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Ott tht

^a^ tjorüegenbe Sei*! tft ein Irtttfc^er Stücfbücf an^ bie

ßntlüicfelung be§ öffentltd^en SeBeti^ in Ungarn tüä^renb be^

fnrjen ^dtxanxm^f toeld^er mit bem 20» Dctober 1860 begann

nnb eigentH(^ mit ber Slnflöfnng be§ Sanbtagö enbete.

(Sg enthält feiner Jiatnr nad^ leine ))ofitit)en SSoijd^Iäge, toie

fcld^e i)on aller Seit begierig erwartet, 'oon aller Seit bereit^

toitligft geboten Serben»

®ie :()ofttii?e ©eite biefer revue retrospective befielet nnr

in ber Slnbentnng beffen, tüaö i?ermieben nnb nid^t terfnc^t toerben

foöte, toaö ni^t gefd^el^en foH nnb nid^t an^fn^rbar ift.

Snl^alt nnb ^orm ber ©d^rift toar nrf^rnnglid^ nnr anf

Ungarn bered^net. ®ie S3ered^tignng, auä) in bentfd^er ®:|3rad^e

jn erfd^einen, gibt il^r nnr ber Snnfd^, gnr Senntni^ nnferer 3^=

ftänbe and^ an^erl^alb Ungarn^, namentlid^ in ber toeftlid^en

^älfte beö Steic^e^^ beijntragen nnb l^iebnrd^ bie SSerftänbignng

jn förbern.
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I.

JUa^ Diplom ijom 20, DctcSer voax erfd^tenen. (Seine geigen

'ifaUn fc^on Bt^^er ntd^t ben (^rtDartnngen entf^rod^en , toeld^e baran

gefnüpft tr>nrben, ju überBHden toerben fte abex nod^ lange ntd^t fein»

!Der 20, DctoBer UtiU ein großer ^ag in ber (^efd^ic^te ber

öfterreid^ifd^en 3}?onard^ie, lüeil er — g(eid^Die(, oh bieg BeaBfid^tigt

tpar ober nid^t — ben enblid^en ^rnd^ mit ber feit 1849 befolgten

^otiti! — nid^t nnr anf bem $a|)iere fanctionirte, toa^ and) fd^on früher

nnb toieber^ott gefd^e^en ift, fonbern ^ngteid^ and^ bertoirflid^te, unb

bentgemäp jnm 5luögangö^)nn!te eineö nnabfe^baren nenen 3^itabfd^nitte^

lonrbe,

3ene eitfjä^rige ^oliti! l^atte jmei §an)3tmomente : ber eine toar

bie (Staate einige it, ber anbere bie nnnmfd^ränfte Bnreanlratifd^e

§errfd^aft.

©ie Slöenbnng, toetd^e mit bem 20, October eingetreten toax,

faßte Ungarn berart anf, baf bie @taatgeinl^eitö = ^otiti! —
b. ^. Ungarn^ 33erfd^loinben nnb beffen ^erfd^met^nng mit ben übrigen

^l^eiten ber SJ^onard^ie — aufgegeben fei, nnb i^ierin tag für Ungarn

baö ©d^toergeioid^t ber ^ebentnng beö Dctober-CSreigniffe^,

3n ber ^Infd^annng ber Sänber jenfeit^ ber Mtfja (iegt bie ^e=

bentnng biefer Sßenbnng l^an^tfäd^Hd^ barin, baß ber ^Ibfotntiömnö bem

^onftitntionaliömu^ baö gelb geräumt l^abe,

^er gaben biefeö fd^on in ber 5(nffaffnng nnb (^efinnnng bie^=

nnb jenfeitö ber Mt^a (iegenben !Dna(i^muö giel^t fid^ burd^ bie ®e=^

fd^id^te beö ganzen ^al^reö l^in ; loie benn and^ bie i^oHtifd^e 5(n^gteid^nng

beö factifd^en ©naü^muö bie l^eutige Slnfgabe ber nngarifd^en nnb öftere

reid^ifd^en (Staatsmänner bilbet.

^ätU iä) bie 5lbfid^t, eine STenbena^^glngfd^rift jn fd^reiben, loürbe

id^ mid^ länger bei bem SluSbrude !l)nati SmnS aufhalten, t^eit
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btefer — oBtco^t ein eBenfo unt>erftäub(td^eö (Sd;(agtt)ort tote ^erfona(=

unb 9f?ea(=* Union, ^entratift unb Slntonomift — bod; alö bev ^o^jan^

erfc^eint, toelc^er 3al^(reid;e öfterreid^ifd^e ^otitüev mit l^eiHofer ^Ingft

erfüllt — ein ^o^an^, ber aBer bod^ factifd^ befte^^t unb in ber unenb^

liefen 9f?ei^e ber geiftigen unb materieöeu gactoren fühlbar unb l^anb^

greiflid^ ift.

Ungarn toiö Bleiben, toaö e^ 848 3'al^re l^inburd^ toar: ein feinem

anberen Sanbe untertoorfeneö ^önigreid^.

©ie i3fterreid^i[d^en Räuber aber tooöen — conftitutioneH regiert

toerben,

^n Ungarn ift ber ^onftitntionali^mu^ ettoaö @e(Bftijerftänb(id;e§.

Ungarn ift, fo Balb eö befielt, and^ conftitntioneö ; anberö ton e§ uid^t

befte:^en, anber^ ift e^ nid^t benfbar, toei( aUe feine Sebenöorgane con==

ftitutioned finb,

Önbem bal^er Ungarn feine gefe^Iic^e Selbftftänbigfeit gegenüber

ben anberen Sl^eiten ber 9}Jonard^ie redamirt, txlxii^i unb erwartet eö

x>m Defterreid^ feine ^onftitution» Ungarn ^Oii eine SSerfaffung, fobalb

eö nur beftel^t.

(^^ fann bemgemäß an ben ^emül^ungen ber übrigen Golfer ber

SD^onard^ie um Erlangung unb ^efeftigung be^ (I^onftitutionali^muö nur

mit feinen (^(üdmünfd^en unb 5(ufmunterungen unb mit jenem guten

Eilten t^eitnel^men, toeld^en i^m mittelbar ba^ eigene 3ntereffe einflögt,

!5)ie 5fterreid;ifd^en Sauber befinben fid^ in einem fold^en ^roceffe

beö ©taatölebenö , toeld^en Ungarn fd^on burd^gemad^t, in hjeld^eu e§

^urüd^u^iel^en Jjofitii) unmöglid^ unb tr)ibernatür(id^ tüäre; benn ö)ie

beftimmt unb befriebigeub für fte aud& bie auf bem Rapiere gegebene

^onftitution fein möge, toerben fie bod^ l\^ in ber S3ertoir!(id^ung unb

bem ^n^tebentreten berfelben noc^ fd^toere kämpfe 3U beftel^en l^aben,

an toetd^en t^eifjune^men Ungarn unfäl^ig ift,

©iefe unläugbare, aber ijieüeic^t nid;t an ber Oberpd^e 3U fin-

benbe, uid^t ton 5löen fagtid^e Sßa^r^^eit toirb ijon ben (eitenben $o(i=

tüern jenfeitö ber Mi^a nid;t getoürbigt, bie für bie Sluffinbung jene^

(Steinet ber Seifen, toeKd^en fie einl^eitüd^e ^f^eid^öberfaffung nennen,

ebenfo bereit toären toert^boöe D|)fer ju bringen, tüie fie bem 3bea(

beö testen -Saf^r^e^enb^ : ber 9?eid^öeinl^eit , ya Siebe ben 53eftanb beö

©taate^ fetbft gefä^rbeten, feine Sebenöfä^igfeit aufö <B^kl festen.

§ierauö erl^eüt, toie finbifd; eö ift, bie :|3o(itifd^ ungefd^utten

33ö(!er jenfeit^ ber SeitT^a burd^ bie ^el^auptung gegen un^ einjune^^mcn.



bag Ungarn nur für ftd^ eine (^onftitutton erbittet, in ben übrigen 2än^

bern aber ben ^bfolnti^mnö aufredet erl^alten toiffen h)oöe!

Ungarn ift, tüie gefagt, conftitntioneK, fobalb e^ befte^t, nnb Un*

garn berkngt nur feinen ^eftanb. ^Dagegen fürchtet e^ mit ober o^ne

®runb in bie conftitutioneöen ^äm^fe ber übrigen Öänber l^ineinge^Dgen

3U toerben, in vodä^en eö beften galfe^ nid^tö gu gett>innen f^at, bie

eigene (Sonftituticn aber gar (eid^t berlieren !önnte,

X)er fü^^irte factifd^e ^^uali^muö nun f:^rad^ fid^ anä) in ber5(uf^

na'^me au^, njetd^en ber (Staate ==3lct ijom 20* Octcber bieö== unb jen^

feitö ber J^eit^a gefunben, ja er f|3rad^ fid^ in bem £)ctober^©i^)(om

fetbft au^, unb baö toar bieöeid^t beffen befte (Sigenfd^aft.

©te Staatsmänner, bie ben 20, Dctober gefd^affen, ernteten für

il^re unjtüeifel^aft großen 3)lü^en unb Dipfer geringen So^n.

S^id^t nur bie ©enugt^uung eines f|3äteren (SrfoIgeS blieb i^nen

terfagt, nid^t einmal bie greuben beS erften !5DebutS toaren i^nen be-

fd^ieben! !©ieSfeitS unb jenfeits berSeitl^a ftimmte man in bem einen

fünfte überein, baß man ben 20, Dctober Mt aufnahm.

^ie terfud^te Illumination !am in SBien nur fe^r fd^toer ^u

(Staube, toä^renb fie in ^eft nur ^üä)m ber Unjufriebenl^eit l^erauf^

befd^toor.

2)ie Urfad^en ber ^ätte toaren jebod^ fe^r berfd^ieben, fie ent*

fj)rad^en genau bem factifd^en ^Dualismus,

3n Sien ärgerte man fid^, loeiK baS !^t|)(om gu toenig gab; in

Ungarn, toeil eS im SKtgemeinen gab, unb nid^t prü(!gab»

3enfeitS ber Seti^a fd^ä^te man bie ^aU gering, baS Stäube^

f^ftem, bie inbirecten Säulen u, f. lo, befriebigten nid^t, Sarum gibt

baS !^i})Iom feine icirflid^e ^onftitution ? fragte man groKenb, 3n Un^

garn ^tt^ man über^aujjt feine ^ab^, fonbern baS ^^ä)t geioünfd^t,

fein Dctro^, fonbern SSöieber^erftelfung , fein Diplom, fonbern bie ^on-

ftitution.

^a, ber eriüäl^nte !^uaIiSmuS, ben voxx mit ben 5^amen Sien

unb ^eft be^eid^nen, ge^t nod^ toeiter. !Diefer ©ualiSmuS erftredt fid^

auf bie Ungarn felbft*

!Die in Sien befinblid^en unb (ebenben Ungarn l^aben ben 20. Dc==

tober ganj anberS aufgefaßt, als man bieg in ^eft get-^an.

Ser in Sien klt^ unb toenn er aud^ nid^t ju ben D^egierungS^

freifen ge"§ört unb aud^ nie in bie 9^ä^e beS §)ofeS gelangt, fte^t bod^

immer unter bem (Sinbrude ber äußeren (Srfd;ciuungen einer „©roßmad^t."
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§ter Befinben \iä) bie rteftgen OJiotoren ber in t^ren (S^t^en

concentrirten SSertoattung : bie gaffenkng fic^ ]^inftre(fenben ^atäfte ber

SO^inifterien. Mtx Sege Begegnen !^ir l^ier bie trögen nnb bie^tein-

l^eiten be^ ^eamten^eere^, bie l^ageren ®efta(ten ber ^Ibjnncten nnb bie

tüol^Iproportionirten ber ^ofrätl^e, unb Bei l^unbert ®e(egenl^eiten tt)irft

^u an i^re Tlad^t erinnert

a^ l^errfd^t eine enorme äußere SSerel^rnng gegenüber bent in

l^ö^erem 9?ang ^ebienfteten, unb Bei biefem tüieber tiefe ^emutl^ gegen==

üBer beut 9)?inifter; ©iner fc^eint mächtiger aU ber Slnbere, unb ^'eber

ift aud^ toon feiner eigenen SO^ad^t öBer^eugt Unb bie ^efantmt^eit

biefer tielen Tla(i}t ^at in ber Z^at ettoa^ ^^m^jofanteö
; fie ^^anbl^aBt,

orbnet unb Beilegt jäl^rtic^ eine ]^a(Be SJ^iHiarbe ®u(ben unb eine ^alBe

SJ^itfion ©olbaten mit einem geberftrid^.

Unb biefe SJ^äc^tigen fd^recfen :|3(5^(id^ jufammen, toenn fie ein

fteine^ 3^tteld^en erl^atten, baö fie in bem uod^ mäd^tigeren a. fj. §errn

Beorbert. Sie fe^r fd^rum|)fen fie ba jufammen, ü)ie erfüöt bon !De-

mutB eilen fie bann üBer bie Stufen ber ^urg burd^ bie :()räd^tigen

Sßorjimmer I

Sn ber iöurg aBer brängt fid^ ein gan^eö §eer i)cn gelbmarfd^äHen,

Generalen unb in (^olb unb ©ilBer ftral^Ienben öeiBgarben; l^ol^e^eift-

lid^e, ^erjoge unb (trafen harten bemüt^ig unb tiö:|)etnb in ben ^ox^

gemäd^ern, toäl^renb baö SSoI! bie reid^en Equipagen berfelBen im ^urg=

l^ofe anftaunt; bie «Sclbaten trommeln, bie äJ^ufi! er![ingt, unb e^ er*

tönt 3um l^unbertmiHionften 3)^a(e bie S3o(!ö^^mne!

@oId^en Meximakn ber ^ad^t ift fd^toer ju toiberftel^en; fie finb

3U impofaut, toenn fie aud^ bie agirenben ^erfonen toie baö ^uBlicum

leidet ^äufd^ungen au^fe^en; man barf aBer auf^ uid^t t^ergeffen, bag

ber ®tanBe fd^on an fid^ eine ^raft, fetBft ti?enn feine ®runb(age

fatfd^ ift,

a^ fü:^(te aud^ in S[Bien Sebermann — ®ro§ unb ^(ein — bie

moralifd^e Sirlung beö italienifd^en gelb^ugeö, aBer man üBerfd^äfete

fie uid^t. äJ^an fal^ bie in adjugrogem (SetBftüertrauen fd^toelgenbe

©taatögeüjalt erfd^üttert, jebod^ nur in bem too^It^ätigen äl^age, baß

fie il^re eigenen (^renjen erfennen mußte, nid^t aBer Bio 3U il^rer gän^^

(id^en (5nt!räftung*

(gg ift ba:^er natürüd^, baß bie 5(ufge!tärteren unter ben in Sien

tüo^nenben Ungarn, toenn fie aud^ an bem 3uft^nbe!ommen beö 20, Dc=^

toBerö gar feinen 3(nt:^ei( Ratten, in ber ^eurtl^eilung be^fetBen fammt



ben Sienern bon einem anbeten ®efic^t6)3un!te , man fönnte fagen auö

einer anberen (Stimmnng ausgegangen finb. Unb barum erfannten fie

ben fd^tüeren ^am|3f, unb toürbigten ben moralifd^en (Srfolg, toeld^en

ber „berftärfte dleid)^xatY gefäm^ft unb er!äm:|)ft ^atk.

(Sie l^ielten ben 20. OctoBer für eine große (Srrnngenfd^aft, beren

33ermittler fid^ um ben X)an! beö Sanbeö berbient gemacht l^aBen.

ÜDie eigentliche 9}^af|e ber ungarifd^en ^^lation jeboc^, toeld^e in

bie ß^iftenj == ©e^eimniffe ber (Btaakn nid^t eingetüeil^t fein !ann, bem

9}?ittel|)unfte ber 9?egierung fern fte^t, bie (Staatögetoatt nur in i^ren

oft läd^erlid^en unb niebrigen unteren Serf^eugen, gteid^fam in ben

fd^tüad^en (^nbauötäufen i^reö Sur3el[tüer!eS !ennt, unb fd^on längft baö

ganje berl^agte ©Aftern moraüfd^ ertal^men füllte — bie äJ^affe ber

ungarifd^en Station üBerfd^ä|te ben :|3^^fifd^en (Hinflug beö itatienifd^en

gelb^ugeSauf bie ^raft Oefterreid^S, — bticfte gleid^fam mit mitleibiger

®Ieid^gittig!eit auf bie ^emül^ungen ber ungarifd^en 9}^itgtieber beS ber-

ftärften 9^eid^Srat^eö , unb toürbigte bal^er bie £)ctoBer-(5rrungenfd^aft

nid^t nur nid^t, fonbern Uaf^kte fie !aum.

^an !ann nid^t fagen, ba§ bie Nation mit !tarem ^etüu§tfein

bie in ben 1848er ©efe^en formulirte ^onftitution getDÜnfd^t f^abe,

man !ann nid^t fagen, bag fie mit ber gänjüd^en O^eftituticn im @inne

beö 10. 5lrt. bom ^^al^re 1790 fid^ begnügt ^tt^, man !ann nid^t

fagen, ba§ ber 20. DctoBer a(S „5(ngetb" nid^t mit ^^reuben ange-

nommen iDorben lüäre ; aBer ^^atfad^e ift eö , bag bie Dctober ^ (5r^

rungenfd^aft bon ber (Sefammtl^eit ioie bon ©in^elnen gering gefd^äljt

tourbe, — unb fomit baS Urt^eit über biefelbe bom erften $lage an

gefprod^en luar.

IL

Dä0 Ijttt H§ #rt0te-J)tpl0nt g^g^kir, wnJ maB {rat ^0

g^n0mm^n?

(Sö ftel^t auger 3^^ife^r ^cig SSiele bie DctoBer^^ocumente gelefen,

aBer Senige ftubirt l^aBen, unb eö ift getoig, bag fid^ ^eute fd^on !aum

3emanb finbet, ber i^ren 3n^att mel^r als ^öd^ft oBerpd^Iid^ !ennt.

3m ^gemeinen Betrad^tet, ift baö grögte in bem S^i^Iome ent==

^(tene factum : bie SoSfagung bom ^(Bfotutiömuö für bie gan3e SJ^onardf/ie

;
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bie gotge baDon : ba§ bie gemeinfd;aftl(tc^ett Ü^eid^öangetegen^eiten, beren

(^^tftenj felBft un[ere 18483er ©efefee conftatiren, conftituttoneü i)erh)a(tet

werben foüen.

®te (Sad^e tft bie natürltd^fte ton ber Sßelt unb fel^r leidet ge*

fagt; aber bie fertige gorm für biefe conftitutiouelle Slction gu finben,

tft eine 5lufgaBe, ber feilt ntenfd^üd^er ®eift getDac^fett ift, toeU fte fic^

nur ttn (betriebe ber ^cit enttüiMn tarn.

!^ie UnBeftimnttT^eit , ö)elc^e in biefer §)infid^t in bem DctoBer^^

©iiptonte l)cvv\ä)t, tft beßl^alB ein au^gef^rod^ener 3Scrjng beöfelBen. 5luf

bie geftfteEung beö ^rinci|)eö ift ba6 (^emid^t gu tegen, unb barin Be*

ftel^t ber große gortfdjiritt gegen 1847 unb 1848, !^enn fo toie bie

33erfaffung Ungarn'^ in i^ren toefentli duften fünften nid^t jur Sßal^rl^eit

iDerben !onnte, fo lange bie (Staatögetoalt in ben toid^tigften 51ngelegen=

l^eiten beö 9?eid^e0 aBfoIut berfügte, fo tft aud^ anberfeit^ !etn «Staat

mit gn)et felBftftänbtgen conftitutionetlen 9^eid^^!ör^ern ben!Bar, ol^ne bag

ntan beren gemeinfd^aftüd^e 5lngelegen]^eiten unb bie 9^ot^toenbig!eit eineö

gemeinfd^aftlid^en Drgan^ ^ur (Sriebigung berfelBen anerfenne,

^iefeö große gactunt — ber (^onftitutionali^ntuö ber Sauber jen^

feitö ber Seit^a — ijeränbert bie ^ebingungen ber ungarifd^en grage

gän^Hd^, unb fallö ntan biefe^ gactunt uid^t in 9?ed^nung jie^t, fo ift eö

unmöglich au^ biefem Circulus vitio§us ju entfontmen,

51U0 biefer großen ^^atfad^e folgt unaBtoeiöüd;, baß ftc^ bie grage

nid^t mel^r au^fd^Iießüd^ gtoifd^en bem 3^^rone unb ber 9^ation Betoegt,

toeit ber 3:^ron nid;t me^r mit bem ungarifd^en Öanbtage :})actiren !ann,

ü^ne bie ben üBrigen J^änbern gegenüBer feierlid; eingegangenen S3er=

^pid^tungen im 5tuge ^u Bel^alten.

9^ic^t a(^ oB ©eine SJ^ajeftät feine fouberaine Tlad)t mit jenen

gri3ßeren ober ffeineren Ferren, toeld^e im Siener O^eid^i^ratl^e fi^en,

geti^etlt l^ätte; nid^t alö oB bie ^rünner unb 3^ro|3^auer Slbbocaten unb

bie rut^enifd^en dauern (Sali^ien'^ je^t fd;on fagen fönnten: D^id^t bu,

föniglid^er §err, fonbern toir finb Berufen mit Ungarn in pacimn; —
nid^t biefe tribiale Sluffaffmtg fennjetd^uet bie neue (Situation: fonbern

ba§ bon Sr. SJ^ajeftät anerfannte gactum, unb baö ^emid^t, toeld^eö

bemfelBen ber 3^i^3^^P i^i^^ ^^^ ^ed^t^gefül;! ber S3öl!er giBt, baö (aut

nad^ conftitutioneßer 9?egierung ter taugt, !Die ungarifd^e ^olitif barf

aBer nie gegen bie conftitutionedeu ^eftreBungen toeld^e^ ^oWeß itnmer

gerid;tet fein«



S5orauögefe^t nun, bag mir eö mit einem üernünftigen ä)^enfc^ett,

baö ^eip mit einem fold^en ju t§nn l^aben, iceld^er mit D^üd'fid^t auf

baö Beftel^enbe euro^äifd;e (Staat^f^ftem Ungarn'^ beffere 3ittoft in

bem fortbauernben (Staatööerbanbe mit Oefterreid^ fud;t, fo ift eö tiav,

baß toir für ein Organ, toetd^eö — unb für eine gorm (Sorge tragen

muffen, in toeld^er ba^felSe bie gemeinfd;aftlid^en 5lngetegen]^eiten biefe^

(Btaat^berbanbe^ auf conftitutioneHem Sege ertebigen fönne. Unfere

frül^ere ©efefegeBung ertDä'^nt biefer gemeinfd^aftüd^en 51ngelegen]^eiten

nid^t; bag ber ungarifd^e Sanbtag bon 1848 il^rer gebadete, geigt, toeld^en

®rab (egi^fatorifd^er ^efonnen^eit tro^ ber bamaligen Hufregung in

biefer ^ör^3erfd;aft l^errfd^te unb red)tfertigt bie (Sd^ö|)fer ber 1848ger

®efe^e gtängenb gegen bie ^Inftage, a(ö oB fie einen •53rud^ :|3rämebitirt

l^ätten,

@ö ift ber ®tana^un!t ber 1848ger ®efe|e, bag fie gemeinfd;aft^

tid^e 9?eicf;^ange(egen^eiten anerfannten, l^agegen f:|3rid^t fid^ ber ^^axdUx

ber UeBereilung berfelben ]^au|)tfäd^lid^ in ben ^Verfügungen üBer bie Irt

ber (^rtebigung biefer 5Ingetegen^eiten auö, ^n ben ©efet^en bon 1848

entzog man bie erften öeBenöfragen beö Sanbe^ ber unmittetBaren dm
flugna^me beö Sanbtage^ unb (egte fie in bie §änbe eineö 9}^inifterö,

ber bon ber S^^ation entfernt, unter ben (Einfluß ber 9?egierung geftelttt

ift. 9^cminal ift biefer 9i)2inifter aEerbingö berantioortlid^ ; aBer baö Sem?
Sie ? unb Sorin ? biefer ^SeranttoortUd^feit tourbe eBenfotüenig befinirt,

rt)ie fein ^orge^^en unb fein Sir!ung^!rei0 ixUx^anpt

@ö ift atobingö fd^iper bie '^xt ber ^e^^anblung biefer gemein^

fd^aftlid^en 3lngelegenl^eiten fo feftaufteöen, bag bie ^^i^k beö ^anbe^

unberfefet, ber ^eftanb ber Monaxd)k ungefäi^rbet BkiBe; aBer bie ba^

malige Verfügung toar fo (eid^tfinnig, alö toenn S'emanb, loeit er in ber

(Sd^neHigleit nid^t loeig, tuie fein £a}3ita( fidler anaulegen, e^ Beim

genfter l^inau^toürfe.

(Sin toeiterer SSorjug beö OctoBer^^i^tomeö toar ber, ba§ e^ bem
D?eid^öratf;e, a(6 bem gemeinfamen Organe, eine (Seftatt ju geBen langte,

loetd^e nid;t a priori unmögüd^ toar, nod^ eine toeitere ^nttoidetung

auöfd^toß.

T)k ^Verfügung, toonad^ ber 9?eid^örat^ nur au^ ^unbert TliU

gliebern au Befte^en ^aBe, unb biefe nid^t burd^ bie Sa^lBegirfe, fonbern

burd^ bie Öanbtage au toasten feien, bertei^t bem 9?eid;örat^ ben ^^a-

rafter eine^ (Somiteg, nid^t aBer ben einer gemeinfd^aftlid^en ^olU^
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Vertretung, unb fc^ont fomit bte @m:|)fiitbUc^!ett ber einzelnen Sänber,

namentlich Ungarn'^, baö auf feine @e(bftftänbtg!eit fo eiferfüc^tig ift.

Seiterö tDirb ber ]6ef|)rod^ene natürlid^e !Dua(i^mu^ im HL ^un!t

bernünfligertoeife anerfannt burd^ bie ^eftellung eineö engeren 9?at!^eö

auö ben S5ertretern ber nid^t^ungarifd^en ^rontänber, gegen n?e(d^e 33erfügung

ber 9^atiüna(itäten*(Se:|3arati^muö jenfeitö ber Seitl^a bergebenö an!äm|)fen

lüürbe, uad^bem in biefen Räubern bie ®efe^gebung, bie ißertDaltungö^

(Einrichtungen, bie focialen Stemente, auf tt)el(^en biefe 3nflitutionen he-

rul^en, feit ^a^rl^unberten gemeinfd^aftlid^ unb ibentifd^ finb.

^id^töbeftotoeniger ift an bem DctoBer^^Berfe, toenn man e^ in

feiner ©efammt^eit betrad^tet, bie Uebereilung unb ber ^tempti ber

l^eterogenften (Sinpffe augenfäöig,

SlugenfäClig finb bie ji^ifd^en bem ^i:|)Iom unb ben a. 1^. ^anb-

fd^reiben an ben §)of!an3l[er S3a^ Befte^enben 5lbtüeid^ungen.

®ie Urfad^en unb SSer^ältniffe, tüetd^e bieg ijeranlagten , bürfen

toix il^rer l^eüüd^en D^^atur tüegen l^ier nid^t näl^er berühren, unb eö

hkibt ben (Sefd^id^töfd^reiBern f^äterer 3^tten borBel^alten biefetBen auf-

3ubecfen: ©o biel ift jebod^ aögemein Betont, bag eö Ungered^tigfeit

cber S3erteumbung tüäre, für baö DctoBer=SBerf au^fd^tieglid^ jene unb

Befonberö jene ungarifd^en (Staatsmänner beranttcortlid^ ju mad^en,

bie i^re Dramen baran geM^ft unb bie ungleid^ me^r bem 3ntereffe

beö 33ater(anbeS unb be« S^^roneö gelt?ei^te D|)fer, ai^ ettca bie unum^^

fd^ränften §erren ber (Situation tcaren*

(Sd^on in bem an ben §oftoj(er ergangenen a. l^, §anbfd^reiBen

finb augenfäöige :|3rincij3iene 3ßiberf|)rüd^e unb l^atBöerftänbüd^e ober

jtoeibeutige SluSbrücfe enthalten, tüetd^e bie ern)ä§nten l^eterogenen din^

flüffe d^arafterifiren.

^ine (Steüe biefeS a. 1^. §anbfd^reiBenS lautet jum ^eif|)iel:

„^'nbem 3d^ im @inne OJ^eineö l^eute ertaffenen !I)i^(omeS jur

Siegelung ber inneren ftaatSred^tlid^en 35er]^ä(tniffe ber Tlomxä^k bie

berfaffungSmägigen ^nftitutionen 9}^eineS ^önigreid^eö Ungarn tüieber

in'ö Seben rufe, l^aBen @ie Tlxx üBer ben 3^^t^un!t ber (SinBerufung

beS ßanbtageS, ben Qd) mögltd^ft Befc^teunigt iüiffen toiU, 3^re Einträge

3u ftetlen, ba eS 2}?eine 5lBfid^t ift, bie befinitibe 9?egelung ber ftaatS-

red^t(id;en 33erl;ä(tniffe SJieineö ^önigreid;eS Ungarn je el^er im @inne
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ber ®efe^e hnxä) ^rtaffung eineö ^Di^Iome^ unb burd^ teilte Ätönung

3U befiegelfn."

„(S^ ]^at für bte .S^^^i^^ft ber alt^^ergekad^te ©runbfa^ beö un^^

gartfd^en (Staatörec^teö , bag bte gefe^geBenbe ®ett)a(t , b. t. baö D^ed^t

©efe^e gu geben, aBpänbern, au^plegen ober auf^ul^eBen, nur bon bem

gefeilteren Sanbe^fürften in (Semetnfd^aft mit bem Sanbtage ausgeübt,

unb außerhalb be^felBen nid^t jur ©ettung geBrad^t berben foü, in

SJJeinem ^önigreid^e Ungarn rüdftd^tlid^ ber (Eompekn^ beö ungarifd^en

ßanbtageö mit alleiniger Slu^na^me jener ©egenftänbe lieber in Wixh

fam!eit 3U treten, üBer beren ^e^anbtung burd^ ben D^eid^örat^ ^ein

l^eute beröffenttid^teö !Di|)Iom bie Be3üglid^en ^eftimmungen entl^ätt."

SBä^renb alfo baö "Diplom felBft fid^ auf bte ^)ragmatifd^e ©anction

Beruft, toirb augleid^ bie „$D^ad^ t b olüommenl^ eit^' aud^ Ungarn

gegenüBer gum Süu^gangö^nnft genommen,

Sßä^renb ba^ S)i|3lom bie (Setoä^rleiftung für bie „9}?ad^tfteÖung

ber ^onard^ie'' nur in fold^en ^^ed^t^^uftänben fud^t, „ioeld^e bem

l^iftorifd^en 9f?ec^t6Betr)ugtfein unb ben Beftel^enben ißerfd^ieben^eiten ber

berfd^iebenen ^önigreid^e unb Räuber entf^red^en,'' toirb gugteid^ bie

centraliftrte SSertoaÜung ber l^öc^ften @taat^aufgaBen mit Berufung auf

bie in ganj (Suro^a Befte^enbe d^entratifation angeorbnet.

Sä^renb in bem an ^aron ^a\) gerid^teten ©d^reiBen gefagt toirb,

,,bie berfaffung^mägigen S^nftitutionen Tl^m^ tönigreid^eö Ungarn
loieber in'^ ßeBen rufe," tdixb in bem gtoeiten fünfte angeorbnet

:

„bag bie (Som^etenj beö ungarifd^en Sanbtageö mit
alleiniger 5tu^na:^me jener ®egenftänbe loteber in
Sir!fam!eit treten toirb, h)eld^e 2c."

^äl^renb bie ®efefearti!e( 8, 9, 10, 13 bcm 3a:^re 1848 neuerbingö

anerfannt unb Befräftigt toerben, toirb anberfeitö bie UeBer^jjrüfung unb

HnnuEirung ber üBrigen borBe^alten; oBtoo^t, toenn bie neuerlid^e Sln==

erfennung jener not:^ioenbig toar, bie ^InnuÜirung biefer üBerpffig

erfd^eint.

SO^it einem ^crte: ber ©eift beö !^iptomeö ift mit feinen Sßorten

in 3ßiberf:|3rud^. deinem ®etfte nad^ l^ört in Ungarn ber SlBfoIuti^muö

auf, unb erfte^^t toieber bie alte (S^onftitution ; l^ört bie (groBerung auf,

unb erftel^t bie ^ragmatifd^e ^anction ioieber; feine Sorte aBer tauten:

QfS) geBe fo biet, unb Bt^ ^ie:^er. 3n feinem Reifte liegt bie 5lner!en*

nung beö D^ed^te^; in feinem ^u^ftaBen aBer bie einfeitige ^efd^rän^
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!ung M 9?ed^teö. «Somit eine totale SSermengung beö '^^ä)k§ unb

ber ®nabe, ber $flid^t unb ber SÖßiüfür,

©a^ }iir>dk an 53aron Sßa^ gerichtete §anbfc^reiBen reftituirt ben

fönigl nngarifd^en «Stattl^altereirat^ mit Df^udfic^tnai^me auf bie in bem

^efefeartiM 97, 98, 101 unb 102 tom ^a^re 1723 Begrünbete unb

burd^ ben 5. (^efefeartüet ijom 3^a6re 1843/4 auf aüe klaffen ber ^e^

too^ner beö ^anbeö au^gebel^nte Slmt^fä^igfeit

a^ toerben bal^er bie im erften ^anbfd^reiBen aner!annten unb nid^t

anerfannten, aber einfeitig nid^t geftrid^enen , fonbern bem Sanbtage pr

UeBer|3rüfung unb 5lnnuKirung torbe^altenen 48er ©efe^e in bem jtoei^

ten |)anbfd^rei6en factifd^ annuüirt unb alö gar nid^t Beftel^enb Betrad^tet/

infofern nämtid^ aU bie (Srrid^tung beö SJ^inifteriumö an bie ©teile ber

^tatt^lt^x^i (1848, HL (Sefe^artüel) gänjtid^ ignorirt toirb.

Tlit biefem a. 1^, §)anbfd^reiBen ftel^t baöauf bie Sßieber^erfteöung

ber ^omitat^ bepgtid^e in S5erBinbung, in toeld^em bie fd^tiegüd^e Dr=

ganifirung unb Siegelung ber (^omitak ber S3er^anblung mit bem näd^*

ften Sanbtage tjorBel^alten toirb. ^i^ ba^in jebod^ toirb eine inter^

imiftifd^e SSerfügung getroffen: bie OBergefipäne ^aBen ^ur (^rtebigung

ber abminiftratiben ^(ngelegen^eiten au^ ben ^etool^nern beö ^omitateö

eine (I^ommiffion unb ben (lomitat^Beamten^^örper ^ufammen gu ftellen,

n)etd^e Bi^ jur Organifirung ber ^omitate im (Sefe^e^toege burd^ ben

JBanbtag, <)robiforifd^ baö ^omitat repräfentiren unb berioatten foüen.

!Diefe0 a. 1^. §anbfd^reiBen toar bie not^toenbige golge ber 53e^

feitigung ber 1848er ©efe^e.

UnantaftBar ift bie 35erfügung be^felBen, bag bie fd^tieglid^e Dr^

ganifirung ber (I^omitate bem Sanbtage ijorBe^tten BKeiBe; unläugBar ift

eö aud^, bag ein ^robiforium not^toenbig it)ar, benn baö (^omitat ge-

mag ber 48er ®efe^e mar g(eid;falfö :|)robiforifd^ ; aBer eö ioar nur

eine gortfe^ung ber gän^tid^en 35ermengung ber $rinci)3ien unb 2luö^

gangö:|)un!te , bag a(ö ©runblage beö neuen ^omitatö^^robiforiumö nid^t

baö 48er ®efe^ aufgefteßt iourbe,

!SDiefe^ ^anb in |)anb ®el;en beö ^^^k^ mit ber ^ed^tö^^Un^

gi(tig!eit, bie ^efeitigung ber 48er (Sefe^e ol^ne bie gän^tid^e Sßieber^

l^erfteöung ber 47er
,
\pxi^t fid^ aud^ in ben auf bie SßiebereinoerteiBung

«SieBeuBürgen^ unb (^roatienö foiDie ber So^toobina Bejügüd^en ^er-

fügungen an^.

!iDiefe brei fragen, fo berfd;ieben fonft in i^rem SBefen, l^atten

bod^ (Sineö gemeinfd^aftlid^ , bag fie nämlid^ in ben ungarifd^en ]taat^'
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red^tüd^en ®efe|en bereite i^re ßöfung fanben. Senn ®e, SJ^ajeftät

bie d^onftitnticn , bte 48er ^efe^e mitmBegriffen, im ©tnne ber ^rag*

tttattfd^en @anction onerfennt nnb toteber l^erfteöt, fo n?ar baö SSer^

]^ä(tm§ Kroatiens ^nr nngarifd^en ^rone un^toeifel^aft, bte So^tüobina

eintjerleibt nnb bte Union mit (SteBenBürgen an^gefjjrod^en.

SBtr h)iffen ntd^t, i?on tcetd^ent ®eftd^t^)3nn!te bie nngarifd^en Dc^

tüBermänner in biefer 51ngelegen]^eit ausgegangen finb.

Sir könnten eö Begreifen , toenn fie „unüBeriDinbüd^er §inberniffe"

toegen ben @efi(^ts^un!t M D^ec^teö unb ®efefeeö faden gelaffen nnb

ben ^jolitifd^en getßä^It l^ätten, loelc^er in ^fJücfftd^t auf bie gegenfeitige

5(nögteid^ung eö gerat^en erfd^einen lieg, biefe gragen nur nnter @in-

ijernei^mnng ber Betreffenben Sänber nnb 9^ationen ^n (5fen.

^er bamaligen (Stimmung nnb ber 9^atnr ber S3er^ä(tniffe nad^

fd^ien jtoar bie !0i3fnng jener 5?^agen am teid^teften im ftrengen @iitne

beö ©efe^eS p BetoerffteHigen , nnb ber nngarifd;e ßanbtag Berufen bie

5yiaticnen am fid^erften ju Befriebigen; unS aBer fd^eint eS, baß i^re ber^

artige ^öfung ber ^eaction , tceld^e fid^ ber 9^ationa(itäten Bebient , eBen

fo Diel Waä}t unb @|)ielraum getoä^rt ^tte, als fie baburd^ getoann,

ba§ man jene gragen in ber «Sd^toeBe Beiaffen.

@o tie( ift getoig, bag bie SSertoeifung biefer brei fünfte an bie

unBeftimmte ^i^^i^tip h'^ ^^^ loefenttid^ften Urfad^en ber falten ^(ufnal^nte

beS 20. £)ctoBer*5lcteS la^lt, toüi er bem ^J^igtrauen unb etwaigen

§intergeban!en ^ugefd^rieBen tourbe. 5lm ioenigften gtoeibeutig , nnb bie

Beftimmtefte (Sntfd^eibung toar bie üBer bie ^Imts^ unb @d^ulf:|)rad^e.

>DaS biegBe^ügüd^e §anbfd^reiBen l^ielt nur bte (^efe^e aufredet, inbem

es baS $rinci}3 auSf)3rad^, bag bie ^ImtSfjjrad^e beS SanbeS bie un==

garifd^e fei.

„!^od^ ioenn aud^ baS nur eine gaöe njäre?" fagte man, „benn

loenn bie nid^t = ungarifd^en Stationen l^ierüBer murren unb mit uns

janfen n?erben, fo bürfte baS ber Siener 9^egierung nur angenehm fein.''

SJ^einer 5(nfid^t mä) ftel^t bie @ad^e umgefel^rt, unb loenigftenS

in biefem ^unlte BtieB ber gute ®(auBe beS ^D^onard^en bon fremben

^eeiitfluffungen unBerü^rt. ^er S3ort:^ei( ber burd^ baS a. ^. §anb=

fd^reiBen eingeräumten ©teönng toar ber, ha^ ber Sanbtag ol^ne 35er:^

{e^ung ber ^rone beS ^. (Stefan ben 9^ationen eine nod^ günftigere ein^

rämtten, unb feigen fonnte, baß er nid^t nad^ ^ribilegien ^afd^t, unb

in ber bie (Sjjrad^e Betreffenben Legislation nid^t eng^erjig ift.



^ie auf bie Siegelung beö ®end;tött)efenö mib bte interimtfttfc^e

5](ufre(j^t^a(titng ber t t :53e^örben bezüglichen a. ^. §)anbfd^ret6en toer-

ben tüix im. mittxm Verlaufe ber ®efd^t(^te Berühren.

!I)ieg tüaren bte ^aupt^üge beö Dctober-^ßerfe^ , ba^ auf ben

erften ^M a(ö mit fid^ felbft nid^t ganj üBereinftimmenb erfd^ten, unb

aud^ in feinem ©efammteinbrudt nid^t befriebigen fonnte,

^er 5Infd^ein 'i)atk einige ^ered^tigung ; ber 20. SDctoBer Der=*

fe^te bie D^ation in eine toa^rl^aft frttifc^e unb gefä^rlid^e Sage. ®ie

^Innal^me fotr>ie bie 3ii^w(fn)eifung berfelben loar gleid^ bebenlüd^.

!Die Station üerbr burd^ bie 5lBIeI)nnng nad^ einem 3a^re ben

®enug ber Dctober^fcungenfd^aften. IDa^ ift toal^r.

5l5er ^aite , iDenn man bie 'BoL6:it genauer Betrad^tet, bie Slnnal^me

nid^t aud^ i^re ©efal^ren?

!^er 20. DctoBer berlegt ben (Sd^toer|3un!t unferer (Sonftitution

:

bie 33otirung ber ^Steuern unb ^ecruten, in ben 9^eid;örat:^.

(Sr !onnte ^art^eiungen beranlaffen, fonnte bie nationale (Sin^

\xci6:ii ternid^ten, fonnte bie nid^t ungarifd^en Stationen gegen un^ auf-

reiben unb unferer Bi^^erigen (Sclibarität ein (Snbe mad^en.

^it d^omitate n^urben burd^ bie DctoBer^5(cte ju (S^ecutoren unlieB^

famer ^ö^erer 33erorbnungen unb p Serf^eugen ber nid^t einmal burd^

ben ßanbtag totirten (Steuer- unb 9^ecruten=(5in^eBungen; baburd^ mußte

bie 9^ationaIregierung Bei ber großen ^enge be^ S3o(!eö nid^t nur in

i^rem Sertl^e finfen, fonbern felBft ber^aßt tüerben, unb bieg !onnte

^eiBungen ^iüifd^en ben einzelnen (klaffen ber (^efellfd^aft l^erborrnfen.

^ei ben 33öl!ern jenfeitö ber S^tii^^, toeld^e in il^rer politifd^en

Untüiffen^eit glauBten, Ungarn l^aBe 5l(Ie§ Befommen, inbeß fie nid^tö

erl^ielten, ertoedte biefeö !;Di)3(om ein ©efü^t beö ^eibeö.

Slöe biefe ^eforgniffe tDurben burd^ jene^ unBeftimmte unffare

SJiißtrauen erzeugt, it)e(d^e^ bie berf|)ätete Slnnäl^erung unb bie öer*

3ögerten griebenöanträge nid^t für aufrid^tig l^ielt.

©iefe 5luffaffung aBer icar unpolitifd^.

!Dem benfenben ^olitifer tr>ar eö ilax, bag, lüie Beftimmt aud^

baö ©i|)Iom lauten mochte, e§ bod^ nid^t baö (e^te Sort bon DBen

fein !onnte. T)ie £)ctoBer==Ur!unben üBerließen fo SSiele^ freitoiöig einer

freien (Snttoid'etung ; enthalten eBen fo biel, ja nod^ mel^r, toa^ fie ber

^tit itid^t entfpred^enb Bfen ioollten; bie unerBitttid^en SSer^^ältniffe

tt)iefen fo 35ielem, baö man getöft ^u l^aBen meinte, eine gan^ anbere

Df^id^tung, eine ganj anbere @nttt)icfe(ung an: baß baö OctoBer^D^erat
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nur a{0 ein UeBergang p Betrachten toar, Don bent man atferbtngö

fot)teI mit ^eftimmt^eit totffen konnte, bag er t)or ben bi^^er ignorirten

nnb tjerbrängten gactoren be^ |)o(ittfd^en öeBen^ ber SJionard^ie |)(ö^(ic^

ba§ getb ber 3::^ätig!eit öffnete, 9^iemanb fonnte jebod^ aud^ nur

annäl^ernng^n)eife fagen, iüefd^en ®ang bie (Snttoicfetnng beö ^iptome^

ne-^men, tcetd^e^ (Srgebnig fic^ fd^Iiegüd^ ^erau^bitben n?erbe.

^er 20. DctoBer h)ar ein Slu^gangö^nnft, toetd^er bie freiere

^etcegung ber focialen nnb ftaat(id^en Elemente mögüc^ mad^te, nnb

e§ h?ar borauöpfe^en , bag bie toeitere (^eftaltnng bie am 20. Dctober

feftgefe^ten ^ren^en gar fd^neß überpgeln tüerbe.

'^{(^t in ben SÖorten ber DctoBer^Urfunben tt>ar bie Sid^tigleit

nnb ber @inn berfelben jn fnd^en, fonbern in ber großen 2^^atfad^e,

iDeld^e biefe on^f^rad^en, nnb toornad^ uon nun an fein ben ^Öänbern

nnb 3Sc(fern ber SJ^onard^ie anfgebrnngene^ , fonbern ein fotd^e^

^Regiernngöf^ftem befolgt tnerben fode, M beffen geftfteHnng fie felbft

Z^dt nnb ©nfing l^aben toerben.

©ie ^Infgabe ber nngarifd^en D^ation toar ba^er: baö eingeräumte

gelb ber ^^ätigfeit berart ju Benü^en, bag fie i^ren ©nflug geltenb

mad^e nnb möglid^er Seife nod^ fteigere.

Unb bod^ — toie toa^x eö aud^ ift, ba§ bie ^D^onard^ie bnrd^ il^re

feit bem S'a^re 1815 »erfolgte fd^iefe ^oütif, burd^ baö feit 1848 an=

getoenbete felbftmörberifd^e 5Ibminiftration^f^ftem, burd^ il^re finanzielle

SJertüirrnng, i^re materielle ßntMftung, il^ren ungtüdftid^en ^rieg, nnb

burd^ bie ^Demoraüfation in jeber S^id^tung in einen ^ran!§eitö3uftanb

berfiel, beffen (Symptome — fterBenbe (Btaakn d^aracterifiren : fo ift

Oefterreid^ bod^ noc^ nid^t tobt ; im ©egentl^eite, feine Sebenöfräfte finb

nod^ Bebeutenb nnb berf^^red^en i^m ein (angeö Seben.

Unb tüenn fid^ aud^ biefe ßebenölräfte erft in ber ä^^^ft lüerben

betoäl^ren fönnen, nac^bem fie nämlid^ eine Qdt l^inbnrd^ bernünftig ge-

pflegt toorben, tüä-^renb fie je^t loirfnng^Io^ finb, unb für ben (Staat

!aum geltenb gemad^t toerben fönnen: fo ift bagegen nid^t 3U ber-

geffen, ba§ ber 9^eid^^regierung aud^ in biefem Slugenblide nod^ unge^

^eure materielle SJ^ittel pr S3erfügung fielen.

Senn bie 9f?eid^§regierung nic^t bon ber Ueberzeugung geleitet tüäre,

ba§ baö 3?ntereffe ber !iD^naftie unb ber SSöÜer ein 9?egiernngöf^ftem

forbert , mit bem fid^ W^ bereittüiüig aufrieben geben !önnen
; fo lönnte

fie aßen potitifd^en unb finanziellen Sirren zum Zxoi^ nod^ ein, ztoei
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^'al^rje^enbe ein (Softem fortfe^en, baö mit beu geredeten Sünfc^en ber

ungartfd;en Nation gänjüc^ im Sßiberf|3rud^e ftünbe.

Sföa0 bie enblid^en golgen eitteö fo falfd^en ü^egierung^f^ftemeö

ttjären, unterliegt tool^l feiner grage; aber eknfo ftel^t eö außer aöem

3tDeife(, bag ein folc^eö ^egierungöf^ftem nod^ auf 3al§re ^inauö ))]^^fifd^

tnöglit^ toar.

Sßaö folgt nun l^ierauö für unfer S3ater(anb?

T)a^ baö OctoBer^T)ip(om nic^t bie (i;a|)itu(ation ber i^ernic^teten,

frafttofen ©taat^getüalt , nid^t ber Sinkflug ber O^nmad^t, fonbern eine

moralifd^e (Srrungenfd^aft tüar, eine moralifd^e ©rrungenfd^aft,

beren ^ul^m birect unb ^jerfönüd^ @r» SJ^ajeflät gebü^^rt.

gern fei Don unö jebe l^öfifd^e ^riec^erei unb jebe ©unft^afd^erei.

5lBer toir fßnnen nid^t o^ne ^etoegung auf bie fd^toeren ^äm|3fe jene^

§)errfd^erö Btiden, toeld^er unter glüdtic^eren SSerl^ättniffen burd^ feine

l^erborragenben ©genfd^aften berufen loäre, unter ben größten D^^egenten

in glänzen,

(Ex Beftieg ben ^:^ron unter traurigen Umftänben, inbem er in

feinen Untert^anen feine geinbe erlennen mußte, unb gtoar in jenem

5l(ter, tt)o bie erften (Sinbrüde am (eb^afteften toirfen. Unb bie giftige

Sirfung biefeö SSer^ängniffeö tDurbe burd^ feine Umgebung : fur^fid^tige

unb egoiftifd^e D^at^geber, nod^ gefteigert. Unb bod^ beioa^rt er ftd^

feinen Glauben, beioal^rt tro^ ber berücfenben ^erfud^ungen ioeil^raud^^

ftreuenber (Sintagöftiegen fein rid^tige^ ©efü^t, feine !(are (Sinfid^t; unb

zerreißt, fobalb er fid^ ben erften ^etoei^ trauriger SirKid^feit um

fd^toeren ^reiö erlauft ffat, mit [tarier §anb baö Tui^ ber 2:äufd^ungen,

fud^t fid^ neue ^at^geber, unb nad^bem biefen nid^tö gelungen, toieber

neue, unb beginnt i)on S^euem baö Sßerl ber 5luöföl^nung, beren '^ot^^

toenbigicit unter aller feinen ^at^^gebern toieber er am leb:^afteften unb

aufrid(jtigften getoürbigt.

©aö ift ein tragifd^eö ©efd^id, baö nur ^ene aufpfaffen üer^

mögen, bie fid^ borftellen lönnen, toie fd^toer bie SaT^rl^eit U^ an ben

2;:^ron gelangt, unb mit toie bieten (Sd^toierigleiten bie §errfd^er ju

fämpfen l^aben, biö fie felbft beim beften SBillen ber ^al^rl^eit (Geltung

Derfd^affen, loä^^renb ber fd^tid^te (Glaube ber SSöller fie für allmäd^-

tig l^ält! Sie gefagt, bie Dctober^Sßenbung ift au^fd^ließlic^ baö SSer=

bienft @r. SJ^ajeftät, ber nad^ unermüblid^en Verätzungen M ^ag unb

"^aä^t, unb nad^bem er bie SJ^einungen unab^^ängiger 3J?änner bernom^

men, in feiner Vruft ben großen (5ntfd;luß reifen ließ, baö 33ertrauen



15

ber terfanttten, mtgberftanbenen uttb fl;ftetttattfd^ t>er(eumbeten unga^

rifd^en Station burd^ fein 5Bertrauen ju ertoeden, mib biefelBe nad^ ^tx^

[törung ber etfernen Letten mit moralifd^en Rauben lüieber an feinen

3:]^ron an feffetn.

Unb ber ^cmxd} voax |)err ber Situation; er !onnte ftd^ nid^t

gana nnb nnBebingt ben D^atl^fd^tägen ber ungarifd^en (Staatsmänner

l^ingeBen; nid^t aU oB bie ©npfternngen ber fid^ gefä^rbet fül^tenben

Bnreaufratifd^en (Elemente nod^ (Glauben ober ©nabe bei il^m gefnnben

l^ätten, fonbern toeit toenigftenö ber erfte Erfolg biefeö SSerfnd^eS ber

neuen Senbung aB^utüarten toar. @e, SJ^ajeftät Blieb aud^ nad^ bem

20. DctoBer §err ber (Situation. @eine (Stimme !onnte baö ßufen-

gefd()rei ber ^eaction berftummen mad^en, founte baö einer günftigen

(Sntiüidetung anführen, toaö ber 20« DctoBer nod^ unentfd^ieben Betaffen,

unb fonnte, toenn er eö für gut fanb , toenn baS gemeinfd^aftüd^e 3nter=*

effe feiner ^omxä)k eS erforberte, aud^ baö ©egent^eit t^un.

/ ^ine bernünftige $o(iti! tft bie, ioeld^e bie gactoren er!ennt, tl^re

Gräfte ridf;tig Beurtl^eitt, unb ftd^ benfelBen accomobirt !Die loirffamfte

^raft nid^t in 9?ed^nung au ate^en, tft in ber ^oliti! ein groger ge^^ter;

fie gegen fid^ l^erau^ai^f^^^^^^t^ / P^ P^ gegenüBer a« ftetlen ift Unbernunft.

!Die toeitere (Snttoicfelung ber ©efd^id^te toirb ^d^cn, baf toir in

biefen geinter berfatten finb, in jene (Gattung |)o{itifd^er geinter, loetd^e

ein großer (Staatsmann treffenb d^arafterifirt , inbem er fagt:

C'est plus qu'un crime; c'est une faute!

baS tft mel^r ats SSerBred^en, baS ift ein gelter.

SBir toerben hk Wlänmx beS DctoBer gegen biete Slnftagen bertl^et^

bigen, oft toBen, t^kUdf^t eBen fo oft auflagen unb rügen. Sir fönnen

ba^er nod^ üBer eine auf bie(Sntfte:^ung beS 20. DctoBer Beaüglid^e ^e^

merlung uuBefangen f)3red^en, oBfd^on biefetBe rein conjecturaler 9^atur tft.

^^anfagt: „(Ss toar ©d^abe, ba§ bie ^p^on\)V^, ajJai^tät^'S,

(Saed^en's unb Slnbere baS DctoBertoer! angenommen unb mit t^ren

Dramen Beftegelt l^aBen, ba fie bie Sd^toäd^en, bie UeBerftüraung beö^

fetBen bod^ am Beften fannten. Sar eS benn nid^t loal^rfd^eintid^ ,
ja

Beinahe fidler, bag, toenn ber 20. DctoBer nid^t p. (Staube fommt, in

furaer S^^t barauf ettoaS ^efriebigenbereS gefd^e^en mugte? ^aikn

toir nid^t aum Zf^eik bie günftigften 5tuSfid^ten: bie gänatid^e (SntMf^

tung beS ^ad^'fd^en @^ftemeS, bie tiefe Unanfriebenl^eit ber ganaen

3J?onard^ie, bie gri?§te (S^m^jatl^ie tm ganaen ^f^eid^e für bie ungarifd^e
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Djj^ofittoit? unb bor Slöetn ben Sßunfd^ <Sr. 2!J?aieftät: Ungarn ju 16e^

friebigen?''

ÜDtefe 53emer!ung ift ntd^t o^ne ®rnnb unb e^ (ä§t ftd^ bagegen

nur eintDenben: tüenn bte ungartfd^en Ferren bte a, ^. Anträge fo

fange trotzig 3urücfn?eifen , a(« fie nid^t biö auf ben testen ^ud^flaBen

Befriebtgenb lauten ; bann ^tk eö M ben taufenbfätttgen 9)lögtic^!etten

unb ben tjerfd^tebenen D^lat^fdalägen lool^t ldd}t gefd^e^en !önnen, ba^

bte Ü^etd^ö^oliti! ftd^ mit einer !ü^nen Beübung h)ieber ber ^^arte bom

4. Wdx^ unb im 5IIIgemeinen jener mit ben Sofung^tüorten beö mobernen

J^iberaliömu^ unb ber ®teid6Bered^tigung ber 9^ationen ^rangenben reid^0==

ein:^eittic^en ^onftitution jutDenbe , burd^ mld^e eö 'okUti^t am fd^neö==

ften p erreid^en getoefen i:)äre, t^aö 'oa^ ©Aftern bon 1850—60 an^

geftreBt, jebod^ berfel^It ^at

SBir fagen nid^t, bag auf biefemSege bie SeBen^frage ber 3)^on=^

ard^ie gelöft tüürbe; n?ir glauBen im ®egent:^ei(e , bag eine ein^^eitlid^e

(^onftitution ber^eit nur bie Sßal^lftätte eineö tam^jfeö OTer gegen

5lKe, }a ber beginn ber 5luf(öfung ber Womxä^k tüäre: aBer toir

muffen in 5l6rebe fteüen, ba§ eine berartige Beübung ber inneren ^e^

ftaltung ber 2Jicnard^ie für unfer Saub unb unfere Nation bortl^eit^

^after getcefen tüäre, a(^ jene ^aft^ ber 5(u^g(eid^ung, — baö l^iftorifd^e

^zä)i, bie (Srnubtage „beö 9?ed^t^gefü^te§ ber Räuber unb SSöÜer," —
tüeld^e unö baö £)ctoBer=©i|)(om 'bkkt

lil.

Ute txpn W^mpn htx mmn (ßp0tlj^>

Sä^renb burd^ bie ^unbe bon ber f^ärlid^en ^e(eudf;tung ^eft^,

i3on ben (Stragene^ceffen unb ^onflicten mit bem SJ^ilitär, bie 3«^^if^^

fid^ löften, ö?el^e in Ungarn üBer bie 5lufna^me beö DctoBer^!Dt^(cme^

l^errfd^ten; tcä^renb „Pesti Naplo", ber bamalö ^o^ulärfte unb gfauB*

tüürbige !I)o(metfd^ ber uaticnalen Stimmung, ben anfängüd^ tüal^r^

nel^mBaren (Sd^tDanfungen baburd^ ein @nbe mad^te, bag er aunäd^ft

bem V., f|)äter bem III. ®efe^artiM bom 3a^re 1848 baö Sßort rebete,

tpaö f^äter ber öffentlid^en Meinung aud^ eine Beftimmte ü^id^tung gaB:

na^m ba^ DctoBer==^i|3tom jenfeitö ber Seit^a eine ©nttüicferung , tpetd^e

aud^ bort ©eringfd^ä^ung ,
ja 5lutipat^ie ertcecfte.
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dm^t^eii^ tft e§ md)t gu (äugnett, bag btefe fett Sa'^x^m'ctxkn

am 6ureau!rattfrf;en (^ängetbanbe geleiteten !Öänber fetbft ^eute nod^ fid^

in einer :|3olitif(^en Unmünbigfeit befinben, anf iüetd;e ein moberne^ nic^t

geläuterte^ aber beliebtet $rtnci|) ober (Sd^fagtuort , h)enn eö aud^ btoö

auf beut ^a^ier ftel^t, nte^r ^ciuber ausübt, a(§ jene in 5Iu^fid^t fte^enbe

reeöe grei^eit, tüetd^e bie |3aj)ierne (5§arte uid^t p fidlem tjermag,

fonbern nur burd^ einen taugen au^baueruben ^am^f errungen trerben

!ann. T)a^ in biefent faiferlid^en ©i|)tome Meinte liegen, bereu dnt^

iDidtung nur Don i^nen abfängt, baö lägt biefe burd^ bie Dielen tobt*

gebornen S5erf)3red^ungen ber legten ^effn Saläre o^uebieg abgeftum^ften

Bürger gteid^giltig, — (Bk brandneu nur bie SBorte: ^onftitution,

®runbred;te , ^regfrei^eit , ^(eid^^eit aöer (I^oufeffionen , ^(bfd^affung

beö (^oncorbateö ; bann finb fie gänjlid^ gufriebengefteKt, aud^ toenn pr

^urd^füi^rung unb <Sid^erung biefer fd^önen ^e^^te gar nid^t^ gefd^iel^t«

^er au§ l^unbert 9}iitgliebern beftel)enbe D^leid^^rat^ im ©inne

beö Dctober^^i^tomö, beffen §ä(fte ben ijereinigten Jöanbtag ber Öäuber

jenfeitö ber ^eit^a bitben fodte, — unb felbft biefer ^ätte nur fel^r

befd^ränfte ^eä)te befeffen, — loar aU (ix\a% für ein Parlament bod^

3U toenig.

a^ ift ba^er natürlid^, bag fid^ bie ©leidBgiltigfeit gegen ba§

Dctober'^ij)(om in ^itter!eit oertoanbelte , al§ auö beu ^anbeöftatuten

l^erborgiug, bag bie einjetnen Saubtage nod^ toeniger alö ber engere

9?eid^^rat^, baö l^eigt nod^ toeniger al^ D^id^tö bebeuten foöeu.

ÜDie <Btatnten i)on ©teiermarf, ^rain unb (Salzburg erfd^ienen in

rafd^er Speisenfolge aufeinanber, unb ebenfo fd^nelt untergrub bie 5lageö^

treffe i^re moraüfd^e ^runblage, infotoeit fie uämlid^ eine fold^e l^atten,

T)k Siener, ^rager unb ^rajer iölätter toaren em|)ört, unb ^ogen

^araßelen ^loifd^en ben, mie fie fagten: „an Ungarn gemad^ten Son*

ceffionen/' unb ber Situation ber übrigen !Oänber.

,,3Bä]^renb bie Drganifirung beö ungarifd^en Sanbtage^, — feine

§au^orbnung unb bie 5lrt ber SBal^ten, auf ®runb gemeinfanter •53e'

rati^ungen felbftftänbig toerben feftgefteüt toerben/' fagten fie, „toirb un^
bieg 5lKe^ fammt ben ^räfibenten ber Sanbtage bon ber Regierung

auferlegt."

„Qn ben Sßir!ung§!rei5 beö ungarifd^en Sanbtageö gehört bie ^efe^^

gebung , bie 5lbminiftration, bie 5lu6legung unb 5lbfd^affung bon (^efe^en,

lüäl^renb ben Uebrigen nur ein ^etition^redbt aufte^t, ja aüe ^ufamuien

an ber (^efe^gebung nur „mitioirfen" toerben«"

2
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„gerner ftnb ber Slbel unb ber i^Keru^ mit imi !Dritte( (Stimmen

im UeBergeiDt($t, bte ^riütlegten aufredet erl^atten, ber „^^otl&frad" tüteber

p @:^ren gekad^t, bie 25ertreter ber @täbte unb ©emeinben burd^ bie

inbirecte Sa^l Derfälfd^t, bie ^nteüigen^ nnb bie ^nbuftrieüen au^^

ge[d^(offen/' — fo nnb ä^ntid^ lauteten bie jünbenben ttagen,

^ieju tarn nod^, bag ®raf ©olud^oto^ü, ber ^inifter ber Blinbeften

D^eaction bon 1859—1860, ber (^oöege beö ^auööifitatorö unb ^re6==

Bänbigerö Sl^ierr^ , ®raf ©olnd^otügfi , ben felBft ber gn l^affen unfäl^ige

^l^Iegmatifd^e Bürger Sßien'^ ^d^k, ber bie ^ebanterie beö ^nreau=*

Iraten mit bem (Stotj beö 33ierte( == SJ^agnaten in fid^ \)ereinigte, beffen

9?o^^eit ber ^egenftanb ijon tanfenb 5lnecboten tcar, ber bem^ufotge d^

feubd - ariftofratifd^er Slbfolutift au^gefd^rien tüar, unb ber jum UeBer=

fing nod^ ben gel^Ier f)atte: Mn !^eutfd^er, fein ,,Siener ^inb'' ^ufein;

bag biefer SJiann, fagen toir, ba^ ^ortefeuiKe beö SJ^inifteriumö beö

inneren Be^^ielt, unb fo jeben ^eim ber greube an bem October^^reig*-

niffe in S3or^inein erftidte,

^a(if einigen furzen Sod^en geigte fid^ in golge aüeö beffen, ba§

ba§ OctoBer = !Di^Iom jenfeitö ber Seit^a gar feine mcraHfd^e ®rnnblage

'i^atk; ba6 (Sd^tüanfen in ber Slction ber 9^egierung, bie Unruhe ber

(^emüt^er d^araftertfirten beutüd^ bie UeBergangö^eriobe. ©erüd^te f|)rad^en

ijon 5lenberungen im (^aBinete; fie ftimmten nur in ber Slnfünbigung

üBerein, bag (^raf ©ofuc^otDöfi austreten iuerbe, gingen jebod^ im UeBrigen

au^einanber,

§)err bon (Sd^merling tcurbe, tüie Bei jeber Gelegenheit fo aud^

biegmat, in Kombination gebogen; er galt allentl^atBen für einen ^In-

l^änger ber einheitlichen SSerfaffnng,

Um biefelBe 3eit Begann in Ungarn baö öffentlid^e ßeBen p er^

tüac^en, unb fd^on feine erften tunbgeBungen erregten in ganj Knro^a

UeBerrafd^ung , ^äufd^ungen, jebenfan^ aber große« S'ntereffe, toä:^renb

fie anberfeitö bie büftere S3oran§fid^t ber in bie Sanbeöangetegen^eiten

Kingetoei^ten red^tfertigten.

^ie erfte ^eforgntg be§ ganzen Sanbe« toar , oB baö SSoKf bie

neue Sßenbung nid^t bieöeid^t migDerftel^en toerbe? £)B eö nid^t, toenn

eö iüieber bie alten (Jomitate aufleben unb an bie Stelle beö gefürd^teten

„f. f, 53e3irf«rid^terg" tool^IBefannte 3e^ni%ige ©d^idfalögenoffen unb

(5omitatö^GruubBeft|er treten fielet, glauBen loirb, bag 3Ug(eid^ aud^ bie

abelige ®runb:^errfd^aft, bie D^^oBot unb ber S^^^^^ toieber eingefü^^rt mx^

ben? Unb toie fe^r ba« S3oIf aud^ bie D^e^räfentanten ber ^o^en Steuern,
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beö ©temt^et^, beö >raBa!motio^otö , ber gtnanj, ber ^olt^et unb bie !. t

©tu^rrid^ter f^a^te, fo l^ätte eö bod^ nid^t gern ben So^^lt^aten ber

Urbarta^^lbliJfung unb ber ^eft^regnltrnng entfagt

3n fold^en gälten Benter!t felbft ber toentgft „fterüate" SJJann,

bag ber ©nflug ber ^trd^e auf ha$ 3So(! „aud^" feine guten ©eiten

l^aBe, 5ruf bie (^eiftlid^en ^ört baö 3SoI! unb fie finb Berufen eö auf^

guftären, p Berul^igen. ^aö gefd^al^ benn aud^. ^er ^rimaö, bie ©rj*

Bifd^öfe Don Sriau unb tatocöa, unb i^^rem ^eif^iele gentäg bie üBrigen

DBerl^irten ber ^ird^e, erliegen ^unbfd^reiBen ; bie (Seiftlid^en toaren

eifrig Bemül^t bie rid^tige 5tuffaffung ber neuen Beübung unter beut

SSolfe ju öerBreiten, toetd^eö üBrigenö mit ftiHer ^nlfe unb neugierig

jtoar, aBer bcd^ mit einem gen)iffen ^efü:^( ber <Bi^^x^^it ber (Snttüidfung

ber nur ^a(B Begriffenen !^inge entgegenfal^,

Slm 30. DctoBer tüurben ber 2:ai)ernicuö, bie tronpter, bie Sanbe^*

Sürbenträger unb ein ST^eil ber OBergef^äne ernannt.

9^iemanb !onnte (äugnen, bag biefe (Ernennungen mit ber grögten

iÖiBeralität, o^m jebe SSorlieBe für biefe ober jene Partei, klaffe, 9^e(i^

gion ober ^Nationalität erfolgt loaren.

5lBer eine oft genug auSgef^rod^ene , gefd^rieBene unb gebrudte

^lage loar bie, bag bie (Ernennungen p f^^ät gefd^e^en unb gleid^jeitig

mit ben (Entfd^liegungen bom 20. DctoBer l^ätten erfolgen foüen ; bag

bie meiften ber (Ernannten nid^t einmal gefragt lourben, oB fie bie dx^

nennung annel^men; bag ben (Ernennungen üBerl^au^t gemeinfd^aftlid^e

^eratl^ungen l^ätten Dorau^ge^en muffen, um ein üBereinftimmenbeö ^cx^

ge^en p erzielen, ober benienigen, bie baö Programm ber 9^egierung

nid^t annel^mBar fanben, ^elegenl^eit gur ^Ble^nung i^rer (Ernennung p
geBen unb baburd^ baö öffentlid^e Slergernig i^re^ 9?üd^tritteö nad^ er^

fotgter (Ernennung p üermeiben.

Unjtoeifel^aft d^aralterifiren biefe Sßerf^ätungen unb SBerfäumniffe

baö Unfertige beö DctoBertoer!eö ; aBer, toie tüir Bereite Bemer!t, !önnen

loir unö in bie Urfad^en biefer (Erfd^einungen nur fo loeit einlaffen, nm
au^pfpred^en, toaö ^ebermann toeig, bag in biefer §infid^t bie @d^ulb

nid^t ©iejenigen trifft, auf toeld^e bie öffentlid^e SJ^einung bie S3erant=

toortung toäl^t.

(Ein Begrünbeterer SBortDurf ift ber, bag ein Sn^eil ber ernannten

DBergef^äne nid^t öor ber (Ernennung Befragt tüurbe; aBer aud^ bieg,

toie {ebeö anbere S3erfäumnig, finbet feine ©rflärung in ber ganjen 2lrt

unb Seife, toie ber neue Umfd^toung fid^ bolljogen.

2*
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'^te 3Ib(e^nung einiger gu DBergefpänen Ernannter rief groge UeBer^

rafd^ung ^erbor, me^r aber nod^ bte 5(rt, in mi6)n biefetbe gefd^a^.

!Daö toax ber erfte tüo^lbered^nete (^ifttro^fen ; too^tbered^net üon

(Btite ^Derjenigen, bie eine 5lnög(eid()ung ^tDifd^en 'Nation unb ^^ron nn^

möglich ntad^en tDotften; unbegreiflid^ nnb unüberlegt i)on (^cik !Derer,

beren $o(itif bie gänjüd^e Sieberl^erftellung ber angeftammten (^onfti=

tntion Ungarn^ anftrebte,

Onbeffen (ä§t fid^ ju i^rer (Sntfd^ulbignng loenigflen^ nod^ an^

fül^ren, bag fte eine nid^t erbetene unb nid^t ertüartete Sürbe abgete^^nt

i^aben. SBie foüen tr>ir aber S'ene entfd^ulbigen, tüeld^e bie 'oon^Bx.^a^

{eftät i^nen übertragene Sßürbe angencmnten l^aben, ol^ne i^nt für bie

®nabe, njie e^ l^unbertjä^riger ^raud^ unb unfere attmonarc^ifd^en 2^ra^

bitionen i?er(angen, aud^ nur ^u banfen?

SSon ben £)bergef|)änen , tceld^e i^re (Ernennung unb bie bamit

Derbunbenen ^e^üge angenommen, liegen fid^faum je^n ^erab, ^x.^a^

ieftät fid^ üorjuftellen.

3m ^ribatleben tDirb bie dla^e aU niebrig gebranbmar!t , tceil

mir fie gemö^nlid^ erft bann ausüben !önnen, tuenn unfer geinb fd^on

fd^tDäd[)er ift aB toir, !Den ©d^lDad^en aber feine Tlai^t fü^^len ju

laffen, ift ein ebleö (Semüt:^ nid^t fä^ig.

5luf bem :|3clitifd^en gelbe unterliegt bie ^ai^^ einem anberen ®e*

fid^töpunfte,

!Die Sieberijergeltung bietet in ber ^oliti! l^öd^ftenö (^injelnen

fd^ale ®enugt^uung, tt)ä^renb ba^ (Semeintoefen um fo fidlerer barunter

leibet, je fc^led^ter bie ^raft beffen bered^net ipar, ben tüir unö 3um

Gegner gemad^t.

^Injeid^en, toie bie erhjäl^nten, mußten ben 9?egenten mit ^t^t

betroffen mad^en, unb leidet fonnte er barüber baö SSertrauen ju bem

einmal begonnenen SSerfud^ verlieren. W>^x nod^ fd^toanlte er nid^t. d^

mugte nod^ me^r fommen.

Sßir toollen l^ier nid^t bie iwik $^afe jener (Waffen *!Demonftra==

tionen anführen, hei toeld^en bie ^a^enmufüen graffirten unb bie Un-

bulbfamfeit gegen ben ^op|)elabler 3U einer :|3atriotifd^en ^ranf^eit tt)urbe.

^ie ^a^enmufifen toaren grögtent^eil^ nur Slu^brüd^e localen

^ergereJ unb §affe^ gegen fold^e ^erfonen, bie i^re amtlid^e (Stellung

unter bem geftür^ten ©^fteme, ober i^re anbertüeitige Wad^t mit einer

getoiffen Dftentation ober 33erlefeung beö ^ationalgefü^leö ausübten, unb



3U bereu d^nn bte ta^enmufifantett nad) bem 20, Octo^er, J?or bem

20. Dctober tteüetc^t einen gacfel^ug beranftaltet l^atten.

2lu(^ nod^ anbere nic^t 3U red^tferttgenbe 33erfotgungen emgetner

^erfonen famen üor, jebcd^ ttjaren eö im ^an^en genommen nnbeben^

tenbe SSergel^en, tüenn man bie bieten bettelten 3ntereffen, ge!rän!ten

3nbibibnen nnb entheiligten (^efü^te in^ Singe fagt, tt)e(c^e bie ^^xh
3enge ber 3e:^niäl?rigen OJ^igregierung gegen fic^ in §arnifd^ ge5ra($t :^aben.

^aö 3So(! |3flegt ^tDifc^en bem Sßerfjenge nnb bem ^anb^aBer

beöfetben gerabe feinen feinen Unterfi^ieb gu mad^en, nnb eben beg^lS

fann man fagen, ba§ unferem SSolfe bieöeic^t nid^t^ in ber ©efd^id^te

beö ganzen Oa^re^ n^eniger gnr ©dbanbe gereicht, alö jene 33erge^en,

bie fanm. bie (^renjen beö äJ^ut^toiden^ überfd^ritten nnb nirgenbö biö

3nr @ranfam!eit ausarteten, fetbft in bem erfteu ä)?omente nid^t, h)o

bie lange unterbrüdten Seibenfc^aften, i^rer @d^ran!en befreit, mit gan-

3em Ungeftüm toöbred^en lonnten.

(Sin ä^ntid^er Hct beS OJ^nt^ttjiöenS hjar and) baS §erabreigen ber

^o^^elabler — eS tt)ar !aum me:^r aU 3J?nt^;U)iIIe ^n nennen — benn

Ungarn fannte ja U^ 1849 biefeö Wappen gar nid^t, ober fa^ eS t^öd)^

ftenö auf ^afernen, Ttant^^ nnb (Satjämtern. 33om 3a^re 1849 an

erfd^ien eö :^ier nur a(ö baö (Sinnbilb beö ber:^aßten (S^ftemeS. 5lIIein

aud^ bieg bot getoünf^ten 5(n(ag, am Zf)xom nnfere nationalen 9?e==

gungen ba^in ^n berbäd^tigen, als 06 fie mit bem §)erabreigen unb ber

35ernngrim)3fnng beS Slb^eid^enS — ber 23?onard^ie ? ober beS ^ad^'fd;en

@^fteme0? — nein! fonbern ber regierenben !D^naftie begönnen!

!^iefe untergeorbneten (Srfd^einnngen ber öffentlid^en (Stimmung

berfd^toanben in bem ©eräufd^e ber mäd^tigeren 53en)egungen beö öffent^

U^en gebend. 2ßir meinen bie Siebergeburtö:^Sße^en ber ^omitate.

IV,

dß ift intereffant, ^eute einen mdhM auf bie (Srirärungen au

loerfen, ttietd^e auf bie Organifirung ber (Eomxtat^ maggebenb einau^

toirfen beftrebt mxen. SIuö benfetben ge^t namentüd^ ^erbor, toie groß

bie 3beenbern)irrung über ben SirfungöfreiS ber ^omitate unb bie 5(rt

ber (^erteubmad^ung be^felben toar, unb toie fe^r baS SSorge^en ber



(5:omitate — ni($t bte ^eforgntffe ber Befonnenen ^olitüer, benn biefe

toaren grog — fcnbern bie Sßünf($e berfelBen üSerpgelte.

!Dag iBte? ber (^eftaltung ber ^omitate toar tüemger ^toetfell^aft

d^ bie ioeitere )3oUttfd^e Ictton berfe(6etu 3}?it groger @|3annung

würben bal^er bte erften ^omitat^=5Berfamm(ungen erwartet, benn nac^^

bem ba^ ©t|)(ont bie 9^eftaurirung ber (Somitate in bie erfte 9?ei§e geftellt,

fo ti)ar baburd^ aud^ bie |3clitifd^e ^ebeutung berfetben lieber re^aBiütirt

!Die ^cmitate mußten für fe^r unfd^ulbige :Dinge gegolten l^aben,

ba fie fo o^ne aöe 3Sorbereitung reftaurirt tourben; unb bod; tag bie®e==

fä^rlid^leit berfelben öieöeid^t nur in bem SJ^angel biefer S3orBereitungen,

loeld^e in Sien für toeit gefä^rlid^er gel^alten tourben atö bie ^omitate

felBft* (5^ fonnte eben nur ein SJiittel gegen bie mit bem (Somitat^^

(Softem DerBunbenen unb f|3äter eingetretenen SBirren geBen: unb ba6

ift ein 9}^inifterium auf ^runbfage ber ®efe^e i)on 1848.

Sir looHen inbeffen l^ier biefe grage nid^t eri3rtern, unb eö genügt

bie $r^atfad^e ju conftatiren, baß ba^ (S^omitat^f^ftem, 5Dan! ben ^e=

mü^ungen einiger beutfd^ fc^reiBenber uaterfänbifd^er ^uBliciften unb ju

(Einfluß gelaugter ungarifd^er (Staatsmänner um ben 20. OctoBer aud^

jenfeitö ber "^zxi^Oi guten ^(ang ^^iit, ja Beinal;e ipo^ulär getoorben toar.

^ie S^legierung loürbigte eö als too^lfeileS 5IbminiftrationSmitte(

i^rer 5lufmer!famleit, toä^renb bie :|)o(itifd^en Greife barin baS ^aöabium

ber ^erfönlid^en grei^eit unb bie (Garantie ber (SelBftbertoaltung e]^rten.

(g^ gaB i?ieöeid^t "^miz, bie — eö ift baö öfterreid^ifd^e ^Irt — glauBten,

baß man baS ^omitatöfi^ftem mittelft eines latentes in 24 @tunben

aud^ jenfeits ber ^^xi^Oi einführen fönnte.

©iefen bop|)eIten (Sd^metj verloren inbeffen bie ^omitate gar p
Batb, ja fie lo unten nid^t einmalt auf bie !Dauer ben gel^egten (tc^

Wartungen entf^red^en.

ÜDaS 1847er (Somitat toar unmögtid^ getoorben, ba eS nur ein

(^emeintoefen ber 5lbeligen toar ; baS 1848er (^omitat Bel^ielt aUe fd;(ed^ten

©geufd^aften beS 1847er Bei, o^jne aud^ bie 33orgüge beSfelBen ju erBen.

gs Jjerminberte bie '^<^6:iit ber :|3rii)i(egirten (Staffe, erloecfte aBer nid^t

bie (S^m^atl^ie beö ^olfeS, toeil eS bemfelBen feinen ^raltifd^en SSortl^eit

Bot. 2l(S S3ertoaltungSorgan toar baS (Somitat uugenügeub, eS BlieB aBer

ein turBuIenteS ^inberniß ber 9?egieruug.

UeBerbieß mußte man fic^ l^ier ioie bort Batb üBer^eugen, 't>(i^ baö

(Somitat, oBtoo^I lange nid^t fo loftf^ietig toie baS ^ac^'fd^e (Softem,

bod^ feine alte Berühmte Sol;lfeil^eit fo ^iemlic^ eingeBüßt l^at. !Die



^
einfädle Hbminiftratton , töte fie biö ^um Sa^xe 1848 genügte, retd^t

Bei ber torgefc^rittenen bürgerUd^en ®efe(Ifd^aft nid^t me^r an^. !Die

rid^terlid^e ©teüung erforbert eine gett)iffe (Kontinuität unb @tetig!eit

5lud^ ber feiner ©iiter i?erluftige, verarmte 5lbe( !ann ba^ (Kontingent

an beinal^e unentgeltlid^ bienenben 53eamten nid^t fteden, toie e^ ber

U^ 3um 3a^re 1848 fteuerfreie unb robotgeniegenbe Slbel getrau» ^l^leue,

bantalö unkfannte Slbntiniftration^jtoeige mad^ten bie S3erme^rung ber

53eamten, bie teränberten tx>irt-^fd^aftlic^en 33er^ä(tniffe bie (Kr^ö^ung

il^rer ^efotbungen not^iDenbig.

a^ l^atte fid^ mitt(ertoei(e in aden Staffen, bemnad^ avi(^ im

5(bel, ba§ me^r ober tceniger gebi(bete Proletariat, unb infomit bie ^a^l

3ener Derme^rt, bie nad^ 5lemtern l^afd^en, ober auf fold^e angetoiefen

finb, @ö j^aBen alfo bie (Kiemente unb S^ancen beö (Selfgoternmentö

ab>, unb bie ber 33ureau!ratie zugenommen.

Slbgefe^en üon jener „^rbfünbe'' , toeld^e in gotge ber inneren

SD^angel^aftigfeit unb Unfertigfeit beö £)ctober^!Di)3(omeö fid^ gleid^ einem

glud^e an jeben heiteren ©d^ritt ber 9?egierung I^eftete, fann man biefer

nid^t i3ortoerfen, bag fie nid^t 51 (te^ getl^an l^abe, tt)a0 fie tl^un fonnte,

um ben (Komitat^toirren torjuBeugen,

@o gaB fie jur ^id^tfd^nur Bei ber Organiftrung ber ^omitate bie

„3nftruction an bie DBergef|)äne" l^erauö, todä)^ allerbingö geeignet

lüar, il^rem interimiftifd^en ^mä^ ^u genügen. T)k l^iftorifd^e ^exh
toürbigfeit biefeö SDocumenteö (iegt nid^t in bem, tda^ eö BeaBfid^tigt l^at,

fonbern barin , baß eö eBen gar nid^tö erhielte, (K^ ö?urbe t)on ben

(Komitaten Bei (BüU gelegt unb ignorirt,

T)k 3tt>^cfmägig!eit ober Un^toedmäßigfeit einzelner (Steißen ber

3nftruction !ann ba^er nid^t in grage !ommen» ^ie grage lautete : 3ft

eine interimiftifd^e ^Berfügung not^toenbig, Bi^ ber J^anbtag in bie Sage

!ommt, bie (Komitate befinitib p organifiren?

5luf biefe grage ^at fetBft „Pesti Naplö", baö bamalige Organ

ber O^)3ofition unb toarmer SSertl^eibiger ber 1848er ©efe^e, mit 3 a

geanttüortet.

Unb in ber Zf^at, fetBft itjenn bie Delegierung ba^ 1848er @efe^

ai^ 5lu^gangö^un!t angenommen ^tk, au6) ba nod^ toäre für hm
UeBergang eine interimiftifd^e 33erfügung notl^toenbig gemefen,

(Kin groger ^^ei( ber 1848er (Komitat^=5lu^fd;üffe unb Beamten ift

au^geftorBen ; ein groger 5l^ei( ift auö biefer ober jener Urfad^e un*

möglid^ geü^orben; an üie(en Orten ift fogar il^r 9^amen^ber3eid;nig
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i)er(oren gegangen. 3^]^re einfache Sßieberertoecfung tcar ba^er entloeber

:|3:^l^fifc^ ober moratifd^ unmöglid^.

(Seit ^tDöIf 3a:^ren ift biet Sßaffer bie ^otiau l^inaBgefloffen. T)k

fociaten 33er^(tniffe l^aben \xä) total geänbert unb ntand^e^ Hbrniniflra^*

tionömittet (3. iß. bie (^runbBud^ö^^inrid^tung) ift — obtüol^t ungefe^^

(id^, toeit auf abfolutiftifd^em Sege l^ereingefommen — bod^ fo innig

mit ben nationa(=ö!onomifci^en S3er§ä(tniffen nnb mit ben feit^er ent^

toidetten materiellen 3ntereffen bertcad^fen, bag eö nid^t mögtid^ getoefen

tt)äre fie einfad^ ju befeitigen.

T)k 3uftij fonnte o^ne S3er(e^nng bieler ^ribat-^ntereffen unb

ol^ne (^efä^rbung beö ©igentl^umö in i^rem (Sänge nid^t aufgel^alten

tüerben. Unb bod^ ^akn bie gefammten ^ribatber^ältniffe im Saufe

eineö ^a^rje^enb^ fid^ nad^ öfterreid^ifd^en ^efe^en geftattet unb auf

fütd^e gegrünbet, unb biefe ^afi^ burfte felbft bie (Sefefegebung nid^t

antaften, mit (Sefe^e nid^t rüdmirfen bürfen.

53ei fotd^em @tanbe ber ©inge aBer toar bie einfädle Sieberein*

fefeung ber 1848er Beamten, bie baö öfterreic^ifd^e (Sefe^ nid^t fannten

über nid^t at^ ®efe^ anerlennen Sollten, unmögtid^. @ö icar not^*

toenbig, bag ber Sanbtag über bie grage be^ ^ribatred^tö, baß er über=

f)anpt entfd^eibe, toaö bon ben öfterreid^ifd;en ®efe^en bei3ube^a(ten, toa^

i)on ben nngarifd^en neu p beleben fei; U^ ha^in jebod^ mußte toenig-

ften^ für bie UeBergang^jeit be^ügtid^ beö ißerfe^rö ber (^omitat^-Slbmini*

ftration unb ber aufredet gehaltenen (Serid^t^ämter eine S3erfügung ge*

treffen Serben.

gerner mar baö gan^e neue 6teuerf^ftem ber X^til eine^ rieftgen

Slbminiftration^'Drgani^muö , tcetc^en man auö biefem nid^t |)(ö^(id^

l^erau^reißen fonnte. (So mar ba^er nctl^öjenbig, baö interimiftifd()e S3er^

l^ältniß ber conftitutioneüen ^el^örben ju ben interimiftifd^ aufredet er-

l^altenen ginanj*5lemtern feftjufteüen.

5lu8 D^ücffid^t für ba^ (Sefammttüol^l, bie 3lufred^ter^a(tung ber

©taat^orbnung , bie l^öd^ften fociaten Ontereffen, tt)ar ba^er ebenfo toie

bom 1848er @tanb:pun!te Utxaf^t^t, ein ^robiforium unerläßlich, unb

ber Unterfd^ieb fonnte nur barin Befte^en, baß, teenn bie Delegierung

feine Onftruction gibt ober bie 9J?unicipien biefe befeitigen, in jebem

^omitat, in jeber (Stabt ein anbereö $rot>iforium p Staube fommen,

ober mit anberen SBorten bie tocate 3ßiII!ür l^errfd^en unb bie ^mxd^k

förmlid^ ^u einem (Softem erhoben tüerben mußte.
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!Dag bte 3nftructton bennocf) abgelehnt tcurbe, ift ein ^etüeiö,

bag in ben ^omitaten fotc^e Öente ba0 Uebergetüid^t nnb ben entfc^ei^'

benben ^inf(n§ ermatten l^atten, bie enttpeber nid^t baö ^'ntereffe, ober

nid^t bie geiflige gä^igfeit befagen, bie eben enttoidetten einfachen ^afjx^

^ütm 3n erfaffen nnb jnr ^eltnng fommen ^n (äffen.

3n ben ^ribat^d^onferenjen, toetd^e ber Slb^attnng ber (Eomxtat^^

^erfammtnngen nberatC coran^gegangen, tonrben o^ne 5ln^na^nie bie

1848er ©efe^e a(ö ©rnnblage ber nenen Drganifation angenommen.

!^ie öffenttid^e ^erfammtung tonrbe anögefd^rieben , nnb bie nod^ be*

tonten 3)^itg(ieber ber Slnöfd^nffe bom 3a^re 1848, fotoie {e jtoei

9f?e))räfentanten jeber ©emeinbe getaben. (^efter (S^omitat)

^er ^tütd ber ^erfammlnng toar: bie Organifirnng , bie SBa^l

ber 53eamten.

!Die bamal^ taut geworbene S^^^eorie bon ber „Legitimität" nnb

„D^ed^t^^^d^ontinnität^' lonrbe gfeid^ beim erften :|3ra!tifd^en (Sd^ritte for-

cirt, tdüt fte nid^t bnrd^jnfü^ren tt>ar.

S^ad^bem baö 1848er (s^omitat, fo toie eö toar, nid^t bom ^obe

extotdt toerben fonnte, tcnrbe — im iBiberf:|)rnd^e mit ben 33eftimmnn^

gen ber ®efe^e bon 1848 — eine (^enera(^3Serfammtnng an^gefd^rieben

nnb toinfnrlid^ jnfammengefe^t. ^ad) bem Slrtüet XVI b. a 1848

toar nämlid^ nad^ ^eenbignng beö bamaligen Sanbtageö in jebem (s;omi=*

tak nnr eine ®enera(^3Serfamm{nng gn :^a(ten, nnb jlcar gnm Qtotde

ber ^ai)i beö 5lnöfd^nffe0 , toeld^er fobann bernfen toar, ba^ (Somitat

jn re]3räfentiren. 3)a biefe eine ®eneral^3SerfammInng bereite ftatt^

gefnnben ^atte, fo ift e^ !(ar, bag ber IIL ^nn!t ber ^nftrnction an bie

£)bergef|3äne bem 1848er ©efe^e nä^er ftanb, ai^ ba^ S3orge^en ber

(^omitate.

Ueberbteg tonrben in bieten d^omitaten, nm ben XVI. ®ef. ^xt

b. a 1848 in etnbiren, fo groge 5(nöfd^nffe gebitbet, bag biefe eigent^

(ic^ ben (^^arafter bon ©enera(= ober beinal^e iBoÜ^^^erfammlnngen

l^atten. Unb bod^ gefd^a:^ eö, bag biele intelligente abetige (Srnnbbefi^er

an^ S3erfe:^en nid^t in ben STu^fd^ng getoä^rt nnb fo o^ne (gntfd^äbignng

i^re^ conftitntioneHen ^zd^kQ beraubt ionrben, im iöiberf^rnc^e mit

bem §, 1 beö V, ®ef. 5lrt. bom Oa^re 1848, in toetd^em gefagt toirb

:

„3nbem fid^ ber gegenwärtige öanbtag nid^t bernfen füllen fann, bie^

jenigen, bie bi^^er im ©ennffe :poatifd^er ^^d^k genjefen, biefer dltd)k

jn berauben n.
f.

to,"



9^od^ l^äufiger toar bte 5lu6fd^ugtDal^( nur ba§ (Sd^o ber l^err^

fd^enben ^oütifd^en ^artet*(Stimmung. ^urbe ein SRann gur SBa^I em=^

^3fo^(en, beffen reinem ^Id^tunbtjter^igertl^um baburd; in ^Serbad^t geriet^,

bag er ein faiferlid^eö 5ilmt beHeibet, ober überl^au^t mit bem geftürjten

©Aftern „auf gutem gu^e" geftanben, fo ö?urbe bie 9^ennung feinet

9^amen0 bon (Seite berSßäl^Ier mit bem 9?ufe Beanttüortet : „®eftorBen!"

3n einem ^omitate gefd^a^ e^, ba^ ein berühmter ^orte^fü^rer fid^

im ©i^ung^faale rittlings auf bie genfterBrüftung fe|te, berart, bag

er fid^ mit einem gu§e im <^aak Befanb, tpä^reub ber anbere in ben

§of l^inauö^ing, unb aU fcbann ber OBergef:pan bie Dramen ber ju

toä^tenben Slu^fd^ugmänner berlaö, gab ber (i;orteö^äu))tIing bem im

§ofe ftel^enben publicum ein Q^id]m. -Öe biefem S^iä}^n entf^red^enb,

ex\d)oU bann bon unten ein „Eljen" ober ein „meghalt!" (geftorben),

unb man !ann bemnad^ fogen^ bag eigenttid^ biefer (^orte^fül^rer ben

ganzen 3][u^fd;ug getüä^tt l^abe. (gö gab (^omitate, it)o biefe^ S^obe^^^

Urtl^eit über bie e^ren^afteften SJiänner au^gef^rüd;en tpurbe, bereu

^runbBeft^ ben größten S^^eit be^ ^oben ^ (S^om^te^e^ ber @efj)anfd^aft

Bitbet, unb bie für gemeinnü^ige Qtdcd^ me^r S^^aufeube t?on Bulben

geo:|3fert , atö ber fie aburt^eilenbe ^orte^fü^rer je ©rcfd^en im Wacao

berf|3iett ^at

Slnberentl^eilö figurirten unter ben größten ^aull^elben unb (är^

menbften Slnpngern ber 1848er ©efe^e aud^ SSiele, bie eben burd^

biefen riefigen ^atrioti^mu^ i^re enttoeber ettt)a^ anrüd^ige ober gar

notorifd^ bemalelte ^ergangenl^eit in SSergeffen^eit bringen tüoöten, unb

benen eö auf biefe Wct in ber X^at aud^ gelang, fid^ ^u Leithammeln

empor3ufd^toingen , )x>a§ hü unö be!annt(id^ nur einige toHüingenbe

^^rafen foftet, tur^, bie Slu^fd^ußtoal^Ien lonnten 3U feiner ^lutorität

!ommen; fie bertel^ten SSiele unb i)eran(aßten ^iele, ba^ 1847er (Sc-

mitat ^urüd^ulDÜnfd^en; fie gaben l^ierburd^ ben (Stoff pr ^iCbung bon

Parteien im !2anbe ab unb boten für bie fommenbe ßnttoicftung nid^t

eben bie günftigften 5luöfid^ten.

®aS Somitat '^atU el^ematö ben ^Tuftrid^ etneö gamitienfreife^,

tüo felbft auf bem (Gebiete ber Saluten unb ber ^eratl^ung mand^mal

ein „3u^'^ anging, ba er auf ba^ Sanb feinen (Sinfluß ühU. 3n einer

fo augerorbenttid^ ernften Sage ber Sf^ation, toie bie jefeige, toar jebod^

felbft ein rein mut^toidiger ^^ceg bon größerer S^ragtceite. ^a^ toir im

gefunben 3uftanbe kiä)t ertragen, baö fann bem ^ecoubateöceuten lebenö^

gefä^rüd^ toerben.
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®er tnutl^midtge ^orte^^^u^ griff inbeffen nocä^ toetter. liefern toax

e^ ju banfen, bag Mänmx in bie D^ei^e ber ^omitat^-D^e^räfentanten

aufgenommen mürben, bie — ü^enn and) Sanbeöünber , boc^ anger^alb

beö ßanbeö lebten, ober tcenn gar J^rembe, burd^auö nici^t in ber Sage

toaren bie ^flid^ten be^ 9?e^räfentanten gn erfüllen, unb ijon benen man

aßgemein tonnte, bag fie geinbe Oefterreid^'^ , ^in3el[ne fogar birecte

geinbe ber !D^naftie toaren,

|)iebnrd^ tüarb ben Greifen unferer grennbe unb $?einbe auger^atb

unferer ßanbe^grenjen 5ln(ag p bem ißerbad^te, ja gerabe^n ®runb p
ber S3erbäd^tigung geboten, ba§ bie (Eomitat^ nur bie Organifirung ber

9?ebolution anftreben! — Unb bod^ Ratten an biefem S3orge^en bie

'^ktät für bie D|)fer ber S3aterlanb^liebe, bie äJ^ärti^rer ber 35erbannung,

lange nid^t fo mi Sll^eil aU ber doxU^^^^nic, bie ^orteö ^ ^affion, bie

(Bn^t^ ber 9?egiernng mi?g(id^ft „ ftar!en 2:^aba! unter bie D^afe zubringen.''

^aö ^efter (^omitat eröffnete bie dtdljt ber ^omitat^ * SSer:=

fammtungen.

a^ tpar bieg eine augerorbentlid^e S3erfammtung im 5ßerg(ei($e p
ben früheren (^Kongregationen be^ ^efter d^omitate^. !Die @äle, bie

©aüerien, ber |)of, bie S^ebengaffen be^ ^omitat^l^aufe^ tüaren i)on

9}^enfd^en überfüüt, bie @tabt mit gal^nen gefd^müdt. 3n ber ^i^ung

Qüh eö biete Dieben aber feine '^daiU. !Da^ gemeinfd^aftlid^e 53e!enntnig

Mer (autete bal^in, bag bie ©efe^e bon 1848 at^ ©runbtage anp^

nel^men feien, ©ie bon $aul 9^^är^ beantragte 5lbreffe lüirb ol^ne Jebe

®egenbemer!ung angenommen.

©iefe Slbreffe iDurbe nid^t an (Se. 9}?aieftät, aud^ nid;t an ben

^offanjler, fonbern einfad^ an ^aron ^a^ gerid^tet.

^aö ^efter (Somitat erltärte in berfelben für unabtt?eiö(id^ not^-

toenbig :

1. 2)ag auf berSBoftS bcs %xt IV unb V bom Saläre 1848 ber I^anbtag in ber

aöerüirjeften grtft einberufen tverbe;

2. ha^, nad^bem sjon ber 2lrt unb Seife, tüte ber Sanbtag feine 2öir!fam!eit

entfalten tt>irb, bie ganjeButoft ber Station abpngt, eg not^hjenbtg fei, bie

großen fragen, tceld^e auftauchen fijnnen, in ^orl^tnein etngel^enb unb grünb*

ü(^ gu erijrtern. ^ieju ift bie 2^age§:|)reffe Berufen ; eg foEe bal^er bie treffe

tnner:^aI6 ber @d^ran!en be3 2lrt, XVlIl sjom Saläre 1848 unijerjüglid^ fret=

gegeben toerben

;
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3. ba§, nad^bcm bte 2(uSf(^rcil6ung unb (SintrctBung bcr (Steuern burd^ bie

SomttatöBeatttten nur in bem ^aöe ge:^anb!^al6t njerben !ann, tocnn biefc bom

Sanbtag BetotHtgt tüurben, bie (Sin^eBung bon Slüdftänben ber gegenhjärtigen,

biefeS geje^lic^en Attributes entbe^renben Steuer, jo tüte ouc^ bie gortfe^ung

ber 9ftccrutirung big jur ßntfc^eibung beg in biefer SSejiel^ung aßein com==

Petenten unb auc^ fonft ni(^t länger ^inau85ufd;iebenben $?anbtageg fugten*

birt tüerbc;

4. baB bie@in^ebung aöer feit bem Sa'^re 1849 ungefe^Iic^ ins ?ebeu gerufenen,

unter Ujetci^em 2^itel immer beftelienben Xai^tn unb iBefteuerungSarten , i)on

bencn ba8 ungarifc^c ®efe^ nichts h)ei§, fo tt)ie bie SluSübung be6 Xabat^

mono^ols bis pr (Sntfci^eibung beS $?anbtage8 eingeftellt luerbe;

5. bo^ ber ®ang jener ^roceffe, tüti6)t auf (Srunblage ber mittlertoeitc octro^ir*

ten ®efe^e über (Srbftreitigfeiten unb anbere äl^nlic^e ©egenftänbe onl^ängig

gemacht njurbeu, bis jum 3ufammentritt beS i^onbtageS fuSijjenbirt n)erbc, alle

übrigen ^ux SomitatS*(Seri(^tSbar!eit gel^örigen ^roceffe aber fofort i^rer gefe^*

Kicken Som^etenj jugemiefen njerben,

@ine 9legierung fann i)on ber Station nur ein begrünbeteS ißertraueu bcan^

f:|3rn(^en, unb bie ^egrünbung beS Vertrauens ^ur S^Jegierung finb immer — bie

S^^atfac^en.

3m Saufe ber ^toölf -Öal^re l^at bie Station fid^ enttoö^nt ,
\iä) an

ben |)errfd^er ju tüenben, tt)et( bieg ein ißerbred^en getüefen tüäre. T)te

dtl^erfömmüc^e ntonard^tfc^e (^etDo^n^eit, Beim ^omxd)m ^l^d)t unb

®nabe 3U fud^en, tcar nur me^r mit @r(auBnig ber faiferüd^en Beamten

geftattet unb an^ ber ^ohe gefommen. ^aö ift bie einzige (Sntfd^utbigung

bafür, baß ba§ ^efter d^omitat fid^ nic^t birect an @e. äJ^ajeftät ge^

iüenbet, tt)a^ unftreitig ^olitifd^er getüefen toäre.

!^en ^anjter betrad^tete baö ^omttat a(ö ungefefelid^; mit biefem

fonnte eö a(fo nid^t berfel^ren , unb fo fjäti^ eö enttoeber ftillfc^toeigen

muffen, ober baö Dom ßanbeöfürften eingeräumte gelb gar nid^t betreten

bürfen. 5lber man :^atte bie Obee ber ^affii^ität bereits faden getaffen,

unb bie große SD^ajorität tüünfc^te, baß man ^efife ne^me bon bem

Terrain, toeld^eö ber 20. Dctober eröffnete, ©aö ^efter (^omitat geriet^

fo in eine (Sacfgaffe, aber eö :^alf fid^ burd^ ein iöiöd^en D^abuliftif.

„Sßir fd^reiben nic^t an ben tangier, fonbern an ^aron ^ai^", fagte

man. 3n einigen (S^omitaten toä^lte man ben ^luSbrucf : „^n bie einfluß^

reid^fte ^erfon beö SanbeS.'' SBarum aber bann gerabe an SSa^?

^arum nid^t an S'emanb ^(nberen? Unb toenn Üemanb Slnberer nod^

me^r (Einfluß hü @r. 3Jiaieftät gehabt ^t^ aU ber ^offan^ter?

©ine Sogi! oon gan^ gteid^em (Schlage toar eS, ben a(S ^an^ter

nid^t anerfannten iöaron S3at; für fein 33orge:^en tjeranttoortlic^ ^n mad^en,

unb bie als 9?egierung nid^t anerfannte ^ribatperfon D^egierung ju nennen.
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UeBrtgenö ift btefe btplcmattfd^e 3J^et:^obe a(ö S3ema]^rung botn

ccnftttutio nellen @efid()tö^un!te auö ju rechtfertigen ; unb nad^bem aud^

ba§ ^etitiomren an fi($ unjtüetfetl^aft ein cottftttutioneüeö 9?ed^t tft, er^

fd^etnt e^ 3uläfftg bie fünf $nn!te be^ ^efter ^omitateS, fo lange bie

DSjecte ber Petition nid^t via facti in 5lnf^ruc^ genommen ttjerben, Dom

red^t^^i ftortfd^en @tanb^nnfte anö an* unb audb nad^gnfe^en.

216er an unb für fid^ Betrad^tet, fotote and^ in D^^üdfid^t auf bie

SSerl^ältniffe, entl^atten bie fünf fünfte nid^t toeniger al^ fünf Slbfurbitäten.

1. 2Bar eg nid^t not^^toenbig um bie (Einberufung beö !Öanbtage0

3U :|)etitioniren, benn bie iöefd^teunigung beöfelben Ujar am 20. DctoBer

gugefagt tporben, tag üBerbieß in ber D^atur ber <Baä)e, im gemeinfd^aft^

lid^en 3ntereffe be^ 2^!^roneö unb beö öanbe^.

!^aö möglid^ft Batbige ^uftanbefommen beö Saubtageö l^ing bon

ber Gattung ber Station, bon ben Heugerungen ber iJffentüd^en (Stimmung

unb bon $i:^atfad^en ab, toeld^e augerl^alB beö 9?egterung§einfluffeö ftanben.

a^ toar borauöjufe^en, bag ber Sanbtag am fd^nellften gu (Staube

gefommen ioäre, loenn bie ^omitaU feiner 5lufgaBe nid^t borgreifen,

tt)enn fie i^m bie unfrud^tBaren !DeBatten üBer bie Dccu|3ation be^ 48er

^ed^t^Bobenö üBertaffen; toenn fie mit bem SSerfud^e bie 48er (^runblage

auf abminiftratibem SÖßege gu erringen, bie (Situation nid^t berU)i(fe(n,

fonbern il^re S^^tigfeit auf bie Organifirung ber 3SerU)a(tung im (Sinne

ber Onftruction Befd^ränfen unb bie Söfung ber 3Serfäffungöfragen bem

JOanbtage an^eimftellen«

2. 9^ad()bem baö ^efter (Eomitat bie ©efe^e bon 1848 in ii^rem

ganzen Umfange anftreBte, tpar e^ üBerpffig um ben XVIIJ, Hrt. inö-

Befonbere p Bitten, ja eö toar ein unttjürbiger Sd^erj, bie augeuBlicflid^e

SÖieber^erfieöung beö bamaligen ^reggefe^e^ gu berlangen, ba berfelBen

bie (Errid^tung ber ®efd;h)ornen ^ ©erid^te unb bie (Einfefeung ber TlinU

fterien f^ätte borauöge^en muffen.

^aö im britten unb bierten fünfte entl^altene ^egel^ren um: „aCffo*

gleid^e 6iftirung ber (SteuereintreiBungen jeber Slrt, folrie aud^ ber

D^ecrutirung" tr>ar, nad^bem ba^ ^efter ^omitat feinen ®runb ^atte bie

Wiener 9flegierung^==9}^änner für toa^nfinnig gu galten, nur ein auf baö

ungeBitbete 3So(! Bered^neteö ^(enbtoerf. Unb borauögefe^t, bag bie ^itte

gelDä^rt loirb, — toa^ getoinnt too^I baö S3ot!, tuenn e^ gejmungen ift

bie mel^rfad^ ange:^äuften Steuerrüdfftänbe bann nad^trägltd^ auf ein*

mal ju aa^(en ? ^aö eö gewinnt ? . . , Sir l^atten ja feitbem ©elegen*

l^eit eö 3U erfal^ren! —
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diu lüürbtger Si^tlömg^Bruber biefer fünfte tft ber fünfte , in WU
d^ent nm ein ben (Sd^nlbnern unftreitig fe^r iDol^Igefäüige^ , baö ^efi^^

red^t jebod^ nnnötl^iger SS^eife gefä^rbenbeö ^oxatoxxum gebeten,

im Uebrigen aber eine be^ ernften ^olitüerö unb D^ed^tögelel^rten un-

toürbige SBin!e(abi3ocaten^5lnffaffung Befnnbet h)irb.

jDaö ^efter ^omitat f)at inbeffen nm Sllle^ baö nnr angefnd^t, e6

aBer nid^t and^ Befi^toffen, nid^t realifirt, !Dem ^efter ^omitat fel^Ite,

h)ie gefagt, bie Sogü, aber ntd^t bie ^olitii

!^aö §ei)efer (^omitai toax tceniger :|)oIitifd^, aBer befto (ogifd^er,

^a^ ^ebefer ^omitat Bat nid^t, fonbern Befd^Iog, unb t^eilte

feine -53efd^(üffe bem 35oI!e in fotgenben aä}t fünften mit:

1. 3)a§ §ei)eg= unb ©golnofer S^omttat tt»trb im ©initc bcr bon bcn Sanbtagen

geBrac^ten, bom Äöntg jancttomrten unb befonberg nac^ ben 1848er 2anbc6^

gcfe^en torgel^en»

2. Stuf bem Serritortum beg genannten ^omttateS tüerben bie Bisher Beftanbcnen

^e|)örben jeber %xt für aufgel^oBen Betrachtet

3. 2)te burd^ bie gegentüärttge 9fteftanratton gefe^Hd^ getoäl^Iten Beamten toerben

i)on ben frül^eren unconftttuttoneltten ^el^örben bie ©d^riftftüdc , Snftrumcntc

u. f» to,, fo tüte aide un§ ^ufommenben Siaffen unberjüglic^ üBernefjmen, unb

nad^ ©nttaffung ber je^tgen ©emetnbe * ißorftel^cr bag ^oU ^ur Söal^I il^reu

SBünfd^en entf^jre^enber iBorftänbe aufforbern unb bie ©emetnben organifireu.

4. S)ie SomitatS = ^Beamten l^aBen augfd^Iie^Itc^ bem Somitats^^Slugfc^uffc ju ge==

l^ord^en.

5. 2)ie Sfngetegen'^eiten unb ba§ 55ermögen ber SBaifen tuerben bur^ bie je^tge

gefe^Iic^e (5omttat§BeBörbe ijeritsaltet, tvdä}t aud^ üBer bie 3iitojt berfelBen

auf baö ftrengfte gu tüad^eu l^at.

6» 3)ie 2l[u6[d^uBmitgIieber ber Bei ber Söal^I gufäHtg üBergangenen (Semetnben

tüerben im Sluöfd^uffe ben Berechtigten SBunfd^en ber Betreffenben Sommunen

gemä^ nad^trägüd^ getüäl^It tüerben.

7. S)ag Somitat n)irb im Sege beö 535iceg cf:|)an*3tmte g an bie einftn^*

reid^fte ^erfon be§ iBanbeg unberjüglid^ bag ^Infud^en ftetten, bie möglid^ft

Balbige (SinBernfung beg im @inne ber 1848er ©efe^e ju conftruirenben

Sanbtageg, tüeld^er ^nm^o'^k be8®e[ammtüaterlanbeg ju tüirfen l^jaBen tüirb,

mit ber größten Energie ju BetreiBen»

8. 3)ie 2lugfü{)rung biefer ^Verfügungen tüirb ben S5eamten aufgetragen unb bie

SSefc^Iüffe ben Benac^Barten (Somitaten üon 2lmt6tüegen mitget:^eilt

©ieg ö?ar, 'mk gefagt, fd^on ^m (ogifi^e^ unb i)erftänblid()e^ S5or=

ge^en, -Ön bem ©an^en ift bon bem Sanbe^fürften feine ^ebe, 5ltte

@taat6getüa(t gel^ört i)on tjornl^erein bem (^omitate, T)a^ domitat aBer

ift ipso facto auferftanben unb ber legitime (5rBe be^ ad^tl^unbert^

iä:^rigen fouberänen ^et^efer (Eomitak^. (^ö ftellt ba^^er hk ®efe|^e
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Don 1848 facttfd^ toteber ]^er. Unb bem Satibtage BteiSt ntd^tö üBrtg,

alö — bie^ gefe^Hd^e gactuin anjuerfennen. Sßenn eö bem Öanbtage

bann gefällt , !ann er aud^ frönen , nnb ^toar ben $eter ober ben ^an(,

baö ift gteid^biel

3?nbeffen erfd^ten in Begleitung beö §of!anatei^9?efcrt|3teg bom

16, Männer and^ ein @d^reikn an ben Sanbeö == ^rimaö. d^ erfd^ien

in anf^rnd^Sbfer (BtiUe, ol^ne 3entanben p bennrnl^igen, Betoog inbeffen

ben ^rimag, bod^ ein ^^unbfc^reiben an bie ^omitate jn ertaffen, ioetd^eö

biefe jn ernüd^/lern Bemüht it)ar,

^ö ift Beina^^e üBerpffig gn Benter!en, ba§ biefe birecten SJJa^^nnngen

toirfnngölo^ BlieBen, toie ein Sßaffertroj^fen , ber in ben feurigen Krater

be$ SSefub fällt

£)ie domitate Befolgten tl^eil^ baö Beif^iel §ebeö'ö, ttjeld^e^

^eft üBertroffen l^atte, t^eit^ Bemühten fie fid^ fetBft, §ebeö p üBer==

treffen, unb fid^ fo gegenfeitig Bi^ pm ^IBerioi^ gn üBerBieten,

l^aö ©^at^ntarer ^omitat fd^nellte fid^ p einem l^ol^en ®rab ber

lÖot^alität emj3or, benn e^ Befc^tog fid^ mit feiner 5Ibreffe birect an

©e. SJ^ajeftät ju lüenben, erf(ärte fid^ üBrigenö mit berfelBen Beftimmt^^

l^eit für bie 48er (^efe^e, tt)ie bie Slnberen. ©ie Männer, öjeld^e bie

Ur:^eBer biefeö retatiö (oralen sßorge^en^ toaren, t^ertoren ^ierüBer rafd^

i^ren ganzen ©nfluß; fie Ratten fid^ „unmöglid^'' gemad^t. ©aö ^^atfi^

marer (^omitat fonnte bod^ nid^t im ®erud^e be^ ^ecöoöic^iömuS *) BteiBen l

Um in einem concreten -53eif^iele ein toenn aud^ nur l§al[Bix>eg§

erfd^ö^fenbeö Bi(b ber^omitatg--Q3etoegungen unb ber (Sefinnung be^ SanbeS

gugeBen, tooöen toir bie @!iyen einiger @i|ungen beö (S^a^

Bolcfer ^omitate^ l^ier folgen (äffen: „^ie am 27, D^obemBer

1860 p 9^^ireg^^äja gel^attene engere, aBer bod^ i3ffentlid^e @i^ung

f:|3rad^ fid^ ba^in au^, bag fie bie (^ntfd^Iiegungen loom 20, OctoBer

für ungefe^tid^ l^atte , unb üBerjeugt fei , bag man auf (^runbtage biefer

nid^t an bie Organifirung ber ^omitate gelten !ann, ^IBer nad^bem fid^

feitbem bietet ereignet, unb tiefe (Somitate bie D^leftauration Bereite in

Singriff genommen, f^at ber OBergef^an bom 3a:^re 1848 ®r, (S, !D.

üBer Slufforberung ^e:^rere p ber am 22. !^ecemBer in ^f^ag^ ^aUö

gu l^altenben 53eratl^ung getaben**)*

*) Stadion.

**) (Ste^c: 2)tc conftttuttonettcn Somttat§==93ehJegungcn. $eft. ©tgcnt^um be6

3ut. mülUx. 1861.
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:^et btefer ©elegenl^ett fagt 9^. ^., bag man ttod^ feine Urfad^e

]^al6e fid^ ^u freuen; bag 5ltle§, tüaö nac3^ bem ©i|)(ome gefd^iel^t, i^m

nod^ ntel^r ^eforgniffe einflöge , tüeil unfere Emigration noä) immer feine

Slmneftie erl^alten, bie S^ntegrität beö Sanbeö nod^ nic^t l^ergeftettt ift,

unb 5((te§ tüa^ auf ber SJ^nrinfet, in (Kroatien unb an i)ieten anberen

Drten be^ ^anhc^ borge]^t , nid^tö iüeniger a(^ geeignet ift ben iDa^ren

Patrioten üBer bie 5lbfid;ten ber S^legierung 3U bernl^igen. ^ie Slbfic^t

ift — fagt er — bie D^ationen ju D^üdfd^ritten ^n Betoegen. ÜDem-

infolge Beantragt er anöpf|3red^en: bag fid^ baö (Ecmitat, infotange

bie S3erfaffung i)on 1848 nid;t tüieberf;ergeftetft ift, nid^t organifiren

toerbe. — d. 2, t^eilt bie Slnfid^t beö S5orrebner^ in iöe^iei^nng auf

baö !^iptom, rätl^ aBer ba§ eingeräumte Terrain gu üccu|)iren unb bie

Drganifirung ein3uteiten. SÖir finb aud^ bann nod^ ftärfer -- fagt er —
lüenn man un^ üon biefem ^lerrain tcieber terbrängt, loeit tt)ir mit^

(erioeite unfere '^tä^te geforbert l^aBen lüerben, ^. 3)?. toar gteid^faltt^

ber 5lnfid^t, bag man nid^t an bie Drganifirung gelten !5nne, Beöor

ber 48er ©tanbpunft lieber l^ergefteüt ift, ©er Eintrag beö ^. (S,

(in beffen SSertauf er unter Slnberem Bemerft, bag ber 20, OctoBer in

ber äußeren ^DÜti! feine ijerantaffenbe Urfad^e l^aBe, unb oB nid^t, foBatb

ber "^xnä nad^lägt, tDieber eine anbere ^oliti! ^lafe greifen ujerbe?)

gel^t ba^in, bie ^efd^lugfaffung auf bie burd^ ben OBergefpan p Be^

rufenbe ®eneral^3$erfammtung 3U terfd^ieBen ; @. Q. ftimmt mit ^. (S.,

fragt aBer: iüeld;eö ber D^ed^töBoben fei, auf bem fid^ ba^ Eomitat

im @inne beö ©i^tomeö 3U Betcegen l^aBe? ®e(b ^at baö (S^omitat

feinet, eö Be!äme fold^eg nur bon ber Regierung, toenn eö iiBer^au|)t

tueld^eö Befömmt. "I^k rid^terlid^e ®en)a(t ift bem Eomitate entzogen,

ginanjmänner unb ©enbarmen BleiBen in i^rer Sirffamfeit ; ber DBer=*

gefpan tritt ben ginan3=!l)irectionen gegenüBer an bie (Stelle ber frü=^

leeren !. t Eomitat^'SSorftänbe , ber (Stu]^(rid^ter l^ätte bie Steuern ein^

3UtreiBen, SBenn toix bie Onftruction Betrad^ten; fc ift unfere D^otfe

eBenfo ternid^tet, tüie bie beö Sanbtageö." ^n ©unften ber Drga==

nifirung tDurbe nod^ toorgeBrad^t , bag bie iöefd^Ieunigung berfelBen im

S^ntereffe ber öffentüd^en (Sid^erl^eit liege; baß fie Befürwortet toerbe

Don ber Hoffnung, ba^ E(enb be^ 33o(!eö einigermaßen (inbern ju tön-

neu; bie je^igen Beamten l^aBen ferner gar fein 3tnfel^en mel^r, unb

man muffe burd^ bie Drganifirung aud^ ber S^ugenb einige iöefd^äf-

tigung geBen, auf toeld^' (e^tere^ SJ^otio fofort Bemerft tüurbe, baß ber

Begeifterten Ougenb, loenn bie Slage ber (Sntfd^eibung i^eranfommen
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fOtiten ; eine rul^mbotlere 2^^ättg!eit l^arrt, al^ baö ü^nBrictren e§ tft.

!^ie 9}?a]ovttät ber S3erfanim(ung er!(ärte fic^ für ben Eintrag ^. <S'^,

n)e(d;er and^ ben :53efc^(ng in fic3^ faßte, baß bie ®enera('33erfamni(nn,q

iebenfaöö anf (^rnnbfage ber 48er ®efe^e ein^nBerufen fei.

On ber am 16. Männer 1861 p ^aQ\) ^aäö in ber reformirten

^ird^e abgehaltenen ®eneraI*3Serfammtnng , an ber bie (Semeinben bnrd^

SSertreter 5t^txl nal^men, f^rad^ ber ijjräfibirenbe Dbergef)3an feierlid^

an^, bag er bie (Sefe^e t>on 1848 a(ö l^eitig unb nnantaftbar erfenne,

unb beren Sßieber^erfteönng in i^rem ganzen Umfange jn forbern für

not^n^enbig erad^te. (gr fd^t^nr, bie 33ertüaltnng beö (S^abokfer Somitateö

nad^ ben conftitutioneKen (Sefe^en beö ^anbeö ^u (eiten, nnb in aßen

5lnge(egen^eitett ol^ne Unterfd^ieb ber ^erfonen dlcä}t unb Urt^eif p
fprec^en. -33. @. er!(ärte, bag er mit SfJüdffid^t auf bie flaat^red^t(idf)e

Stellung beö ßanbeö, tDeld^e er nid^t alö gefe^tic^ anerfennt, fotpo^I

bie Ernennung be^ Obergef^an^ aU beffen ©d^tonr nur al§ ein gac^

tum anfeile, jebod^ in ftaat^red^tlid^em (Sinne nid^t annehmbar finbe.

©ein Eintrag ging fomit ba^in, ba§ baö (Somitat in gotge ber neueren

(greigniffe im öaube unb Be^ufö feiner conftitutionetlen Drganifirung \oU

genben (Stanb|3un!t eiunel^me: 1. d^ erHäre: baß e^ fid^ auf ben

^oben beö 48er (Sefe^eö fteüe, bon bem e^ nid^t um eine ßinie ab^

tceid^en VooiU. 2. d^ erüäre: baß ba§ ^i:|3lom bcm 20. October bie

conftitutioneKe (Setbflftänbigfeit unb Unabl^ängigfeit ber 9^ation nid^t

tüieber ^ergefteüt, fonbern im (Segcnt^eile ujefentlid^ berieft l^abe. 3. d^

erfläre, baß e^ bie mittete ber Dctober==(Srläffe eingefe^te t (BtatU

^atterei unb §)of!an^Iei, al^ gegen bie 48er ®efe^e berftoßenbe ungefe^^

lid}e 5lnorbnungen, nid^t anerfenne. 4. (S§ erltäre, baß bie S23ieber==

I)erftel(ung ber conftitutioneden greil^eit burd^au^ nid^t bon ben genannt

ten ungefe^id^en ©icafterien, tDoI)( aber bon ber moraüfd^en ^raft ber

9^ation, iüeld^e fid^ am Sanbtage bereinigt au^f^red^en tüirb, p erwarten

fei. 5. (5ö er!(äre, baß eö bie 3Bürbe unb ba^ conftitutioneöe (Se^

fül;( ber 9^atton tief beriefen muffe, baß fid^ in ber D^et^e ber £)ber^

gefpäne ein ^ann befinbet, ber einer ber gü^rer beö im ^'a^re 1849

in ba^ Öanb eingebrod^enen fremben |)eereö ttjar, unb fid^ al^ Ungar

nid^t gefi^eut ^atte, im ^ntereffe be^ Umfturaeö ber Sanbe^berfaffung

!^ienfte ju nehmen.

!Diefer Eintrag mürbe angenommen, aber bie (Segenpartei !äm|)fte

nid^t für baö Dctober ^ ^^ij^tom
, fonbern tuoöte ijielme^r nid^t an bie

SDrganifirung ge^en, fo (ange ber D^ed^t^pftanb bon 1848 nid^t toieber=^

3
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^ergefletft ift. Sliif Eintrag eincö $D2itg(tebcö tinirbe bcr 5Iit^fd;itg gu=

fatinneitßeftetft, in iDcId^cit mcijxm au^ßqcid;nctc ^atvlctcn, unter i()iicn

and) (Smiövirte, \o\m bie noc^ am iBeben kfinblid^en un3avifd;en WU
nifter üom 3a^re 1848 getDä^tt ti?itrben,

Stagö barouf entf|)ann fid^ Bei (^etegenl^eit ber ^lutl^enticaticn beö

^rotofcll^ eine f?eftige ^Debatte über :^art:^o(. (Sjentere. (Sine Partei

tDoKtc if;u in golge feiner in ben 3^iiw"9^» erschienenen @r!(ärnng be^

^üglid^ be^ Dctober^'3:)i|)(üm^ anö bem 5ln^fd^nffe ftreid^en, tüä^renb fid^

bie SInberen baranf beriefen, bag er and) in gntem (Stauben gel^anbelt

^aben fonnte. ^Die 9}?aiorität erftärte fid^ für ben geftrigen 53efd^rn6.

^n ber (Si^nng t)om 18. Oänner em:|)fie^(t ^, &l, bie §)oni>eb^,

n)e(d;e für ba§ 35ater(anb i^r ^tnt i?ergoffen, faüö fie geeignet finb,

ber ^erüdfid^tignng ber ^anbibaticn§^(5ommiffion.

^oni^ f|3rid^t fid; l^iergegen an^, iDeit er bie Sa^lfrei^eit nid^t

befd^ränft iDiffen tüiü, nnb je^t nid^t bie ^eit jn 53eDor3ngnngen ift.

— (Seine Sßcrte berf;ar(ten. — S^ad^bem bie betreffenben 5lnöfd^üffe

getüä^tt toaren, tt)urbe bie Ü^eftanration auf ben 28. Männer anberaumt.

^ie D^eftauration fanb am feftgefe^ten 3Iage unter großem i^ärm

ytoax, tDie bie 3^itungen melbeten, aber o^ne jeben ftörenben 3^if^^"^

fad ^iatt 3n ben fctgenben ^agen n^urbe baö ^pexat ber (Sommiffion

in ^erat^ung genommen, mld}e mit ber SBerfaffung uon 3nftructionen

für bie Beamten hHxant mar. 3!)ie (Sommiffion erHärte fid^ bal^in, baß,

nad;bem bie (^eneral^^ongregation bie Drganifirung beö ^omitateö auf

bie 1848er ©efetje ju bafiren tDÜnfd^t, unb fomit baö ^kl ber Organi-

firung bie §)erftel(ung beö 1848er D^ed^tö^uftanbeö unb bie ^eenbigung

ber Sßir!fam!eit ber bi^l^erigen f. !. Beamten ift : fo muffe, bebor man

fid^ in bie grage ber betaiöirten 3nftruction für bie Beamten eintaffen

!önne, tor Slöem jeneö ^ehkt feftgefteüt fein, auf tcetd^em bie 5lbmini^

ftration beö Somitate^ fid^ factifd; belegen bürfte, n^eil bie ^ommiffion

eö nur nad^ ^eantn?ortung biefer 35orfrage für mögtidb l^ält, eine bem

(Staube ber !Diuge entf|3red()enbe Onftruction für bie Beamten auö3U=^

arbeiten. S^gteid; h)äre eö in'ö ^(are ^u bringen, ob ber 53efd^Iug ber

(^eneraI^(5ongregation, iponad^ bie Drganifirung im ©inne ber 1848er

^efe^e ju gefd^e^en ^aU unb ber 1848er D^ed^tö^uftanb l^er^ufteüen

fei, factifd; burd^füi^rbar ift. '^k (S^ommiffion er!(ärte fid; ferner bat)in,

ba§ in ®emäf^I;eit beö SSorauögefd;idten bon bem Sluöfd^uffe eine (5om*

miffion gu ernennen fei, n.^c(d;e t?or TOem bie Uebergabe ber bei bem

l^terortigen ®erid;te anl;ängigen ^rimina^ unb cit>i(red^trtd^en ^roceffe.
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folDie hie fonfttgen gerid^t(id)en itnb gvunbbü(^ernd;cn steten 311 betreikn

l^ätte. gaüö inbeffen i^on @eite be6 ®evid;t^- ^räfibiumö bie[er ^(uf^

forberung nid^t Genüge geteiftet h)ürbe, fo tüäre ber 3u ernennenben

(^ommiffion ber Beftimmte ^luftrag 3U ertl^eifen, U?r tDeitereö 33orgef)en

einpfteöen unb \iä) ber Ueberna^me jeber anberu (Gattung Don bieten,

Befonberö aber ^otitifd^ ^ abminiftratiDer 311 mt^alkn, bem 5(u^fd^uffe

jebod^ ^erid^t ju erftatten, in beffen .^ivfungöfrei^ eö bann gelegen

ift, in ber @ad^e ioeitere SSerfügnngen jn treffen. (5nb(td^ erftärt fid^

bie (^ommiffion ba^in, bag bie SÖ3ir!fani!ett ber nenget^ä^Iten Beamten

Bio jnm 3"ft^^^^^i^i^^^n biefer toeiteren SSerfngnngen im Itfgenteinen

unb unkbingt jn fn^^enbiren fei. tiefer (^ommiffionö ^ Intrag tonrbe

3h)ei Stimmen gegenüber angenommen.

3n ber (Sil^nng tont 18. gebruar njurbe baö 9?efcrij)t bom

16. Männer beri^anbett unb al^ ungefe^tid^ bei @eite gelegt. ^luf ben

:33rief be^ gürft|)rima6 n)urbe geanttoortet , bag baö (^omitat nur im

@inne beö ©efe^eö borgel^en fönne. '^ad} ^erlefung ber ©tatt^^alterei-

33erorbnung über bie Canbtagö=@inbernfnng fammt ben baranf be^üg-

(ic^en Briefen bon ®ömör, SSe^3|)rim unb Ugocfa iDurbe über Eintrag

@bmunb taöa^'ö: bie (Sint^attung ber gefefeUd;en grift M ber ^ej3rä==

fentanten = Sßa^t, unb über Eintrag (Samuel :53oni^' bejüglid^ ber

Krönung befd^toffen, bag biefe nur nad^ tolllommener -Sid^erung ber

1848er (^efe^e erfotgen !önne.

3n ber am 14. Wäx^ unb ben fotgenben ^agen unter bem 33or==

fifee beö erften S3icegef)3an0 abgel^attenen (Si^ung tDurbe ber ^erid;t

beö ^räfibirenben erften 3Sicegef^)an0 3ur erfreutid^en ^enntnig ge==

nommen, njonad^ bie ^ufcimmenfd^reibung ber ©teuer^iöafi^ 3um großen

^l^eite beenbet, unb in einigen ©tu^^lrid^terbe^irfen bebeutenbe S3or^

fd^üffe einge^al^tt ttjurben, fomie, ba^ bie öffenttid^e @id^er:^eit neuerer

3eit tDeniger geftört n)urbe a(ö jur 3^^^ ^^^ '53eftanbeö ber ^oKijei

unb ^enbarmerie. — >Die (5ibi(^ unb d^riminat - (Serid^töl^öfe tourben

errid^tet unb bie 9?id^ter getoäi^lt. — SJJel^rere (S^omitat^fd^reiben tourben

3ur tenntnig genommen, mel^rere @tattr?a(terei^S3erorbnungen aber M
(Seite gelegt. 5luf ben Eintrag X, 3'^ tourbe auögef^rod^en , baß atle

jene !^e:|3utirten , bie auf (^runb be^ ^atente^ bom 26. gebruar in

ben SÖßiener ^eid^örati^ gingen, ober 9?e^räfentanten bal^in fd^idfen toürben,

fo toie aud^ beren Sßäl^Ier, S3er(e^er ber ^^ragmatifd^en ©anction unb

fomit ^ater(anböberrätr;er feien.

<So tDeit bie «S^abokfer :53efd^(üffe.

3*
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Uektgcn^ tüäre e§ ungerecht, bte (^omttate im Slßgemeinen ^u

t>erbammen; beim tr>enn fie aud^ in^gefammt ben bcm 20. Dctcber

eingeräumten :^oben betraten, bie ®efet^(td;!eit be^felben jebod^ läng*

neten nnb fid; auf ben 1848er ©tanb^unlt fteöten; ttjenn fie fid^

au(^ mit ben interimiftifd^ aufred;t er^Iteuen ^e^^örben aBfoIutiftifd^en

Urfprung^ ^u terfe^ren geweigert, nnb in golge beffen ber ©teuere

eintreibung nid^t S3orfd^uB teifteten, o^ne jebod^ biefelbe jn verbieten:

fo fanben fid; bod^ (Somitate, iveld^e genug ®efül;( ber Sürbe be-

fagen, ben ©icafterien gegenüber menigftenö bie gegiemenbe gcrm ju

l^ohaä}knf bem i^anbe^fürften bie fd^ulbige (^^rfurd^t ^u betDal^ren,

unb :in i^ren D^e^räfentationen ntd;t nur mit bem leeren ^at^^o^

ber :|3l;rafenbred;fetnben ^omitatö*9^otare, fonbern mit bem ganzen

(Srnfte ber S3ater(anböliebe unb S3erfaffnng^treue bor (Seine 3}Zaieftät

(eintraten.

a^ gab einige (^^omitate, too e^ gelang, ber cffentlid^en ®efinnung

n)enigften6 einen anftänbigen Sln^brnd jn berlei^en. ßinjetnen foftete

eö groge ^Inftrengung unb l^arte ^äm|)fe, bie anftänbige gorm burd^ju==

fe^eU; — fo l^arte ^äm|3fe, baß fie i^rer enblid^ überbriiffig iourben.

^'n n)ie i^ielen (S^omitaten gefd^a]^ eö nid;t, baß A ober B, b(oe auö

(Snd^t nac^ Popularität, fo a(berne Dieben l^ielt unb fo blöbfinnige 5ln*

träge ftellte, bgß er felbft fj^äter fid^ über bie Iblel^nung berfelben freute.

(Seine 5Ibfic^t toar bto^, fid^ atö gen)a(tigen Patrioten I;injufteßeu. 5lber

bie ^efonneneren tourben eö enb(id() mübe, ben Patrioten bom großen

^aut 3ur golie ^u bienen; fie tüiberf^rad^en nid;t me^r, aud^ toenn

jene e^ getDÜnfd^t I;ätten, unb fo tourben „^ufäüig'' T)ing^e ^um iöe-

fd^tuß eri^oben, \v^^^ 9^iemanb unb am aöertoenigften ber Eintrag*

fteüer tooKte.

^einal^e J)on fomifd^er 2Bir!ung lüar eö aber, baß and) bie }eber

:|3o(itifd;en ^ebeutung entbe^renben (Stäbte mit fe^r geringen 5Iit§nal^men

bem ^eif^iele ber (Somitate folgten, unb oft (Stäbtd^en, bie biefen S^iamen

faum i)erbienen, fid; ber üxegierung gegenüberfteHten unb fid^ über ©ieß

unb T)a^ gen?altigtid; e^*pectorirten.

9? e f u m e : ®ie (^omitate l^aben ben burd; ba§ £)ctober==^i|)fom in-

terimiftifd^ befd^ränften Sir!ung^!reiö jnrüdgeiDiefen, unb realifirten ba*

gegen unumfd;rän!t bie (S^onfequen^en ber (^efe^e bon 1848 ; fie g(aubten

in foId;er Söeife de faclo bie 3n)ifd^en ber ®efammt*9}?onard^ie unb Un?

garn fd^ti>ebenbe \ta(it^xcd)tüd)c Svage ju (Öfen.
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gacit: ^ie i^öfung bei* ftaattod;t(td;eu grageu ttjurbe contj^ro^

mittirt, iinb bie (Somttate J^erloren fotüo^^l ben factifd; eingenommenen

alö and^ ben bnrd; baö Dctober = ^t))lom eingeräumten abminiftratib en

^irfnng^frei^.

V.

l^at ber 20. DctcBer jtpedbienüd^e 33erfügungen getroffen bnrd^ ein a. ^.

|)anbfd;reiben @r. 5D^a}eftät, tüonad^ alle beftei^enben -^el^örben, 5(emter

unb (^erid^tö^öfe i^re SBirffamfeit fort^ufe^en l^atten, Bio fie nid^t burd^

bie neuen Organe erfe^t finb. 3^ren Slnorbnungen, ^efel^l'en, iföeifnngen

ober Urt^et(^f|)rüd^en fottte untoeigerlid^ golge geteiftet toerben; ebenfo

foöten ade befte^enben 35erorbnnngen unb namentlid^ aöe cibitftrafred^t^

lid^en ^eftimmungen nnb (Sinrid^tungen jeber 5lrt in botter ^raft fort-

befielen unb mit boller (Sntfc()ieben§eit ge^anb^abt werben, bi^ bie cibif^

unb criminalred^tüd^en ^eftimmungen unb ^inrid^tungen im Söege tanb==

täglid^er -^erat^ung unb 35ereinBarung mobificirt fein tcerben.

Unb bamit biefeö ^robiforium je e^er beenbet i^erben fönne , l^at

©e. QJ^ajeftät in einem anberen §anbfc^reiben eine burd^ ben Judex Curiae

ein3uberufenbe unb unter beffen 3Sorft^ arbeitenbe ^ommiffion mit ber

^eorganifirung ber ungarifd^en 9?ed^t^:|)flege betraut.

©obalb fid^ bie (Somitate auf ben @tanb:|3un!t gefteHt, ba§ fie bie

^f^ot^toenbigfeiten beö Uebergange^ nid^t in :^etrad^t 3ie:^en unb fid^ aU
gefe^mägige gortfefeung ber alten (^omitate betrad^ten : ift eö natürtid;,

bag fie 3u i^rem boHftänbigen ^irfung^freife aud^ bie (Serid^t^barfeit

jurücfforbern, bie @ebria lt)ieber^erfteKen , bie beftel^enben ^omitat^^

(öanbe^O (Berid^te nid^t ai^ gefe^lid^ anerlennen, unb bon i^nen bie

Uebergabe ber 5(cten bertangen, baß fie ferner baö S3orgel^en biefer (^e^

rid;te für nuti unb nid^tig erftären, fie in feiner Sßeife unterftü^en, bon

ben l l ^erid^töbe^örben erlaffene 33orrabungen nid^t aufteilen unb bie

Urtl&eik berfelben nid^t e^ecutiren. 3ßo^t aber fe^en toir bie ^omitate

i^re eigenen @erid^t^^i3fe reactibiren.

!Die6 entf)3rad^ auc^ ber Sl^eorie ber (Sefe^lid^feit fo aiemtid; ; aber

ttt ber ^t^fü^rung führte bie ^ra^iö bie ^^eorie toieber ad absurdum.

^er (^omitatö * ©erid^t^^of Ijätk nämlid^, toenn er anberö bie pribat^



red^tUdj^en ^erl;ättniffe nid;t mit rud^fefen §änbcn ^erftören hjollte, in

allen feit ber ^infü^rnng beö Bürgerlid^en (^efetjbui^eö anhängig ge==

mad^ten unb anf ba^feI6e bafirten 9^ec^töfac^en naä) öfterreid^ifd^em ®e^

fe^e urt^ei(en muffen, \m^ n)ieber mit ber S^l^eorie ber „(^efe^lid^!eit"

nid;t nbereingeftimmt tjätU, ^ebenfaüö aber tt)ären bie ^omitat^gerid^te

ge^tunngen getDefen, bie nod^ beftanbenen fünf Dbergerid^te al^ 5l)3|3e(=

(ation^^Onftanjen anjnerfennen, tüoranf bie (^Dmitate freilid^ tüieber mit

tiefer Sogi! antworteten: „^aö ift nid^t ^a<i}t beö (^omitateö."

^ie ©ad^en ftanben bal^er nngefäl^r fo: SBenn bie 9^egternng bie

(^erid^t^^öfe beö ^omitateö nid^t anerfennt, fonbern bie früher Beftan^

bcnen anfred^t er^ätt, fo l^inbert baö Somitat bie (S^^ecntion ber Urtr^eile

berfe(ben, bie 9?egiernng l^intpieber l^inbert bie ^^ecntion ber Urtl^eile

ber (lomitatö ' <Sebrien. T)a^ ^omitat fd;i(!t ^anbnren ^nr (S^ecntion

anö, bie ^Jegternng @o(baten; bie 'Partei tüirb, tüenn fie il^ren ^roceg

I;ier berliert — bort um Bä^n^ unb §i(fe anfud^en unb jtoar mit

(Srfotg.

Uebrigen^ jeigt fid^ für bertei bürgerlid;eö unb tnbuftrieüeö 3n*

tereffe, al^ rt>e(d^eö in erfter 9^ei^e bie D^ed^t^fid^erl^eit ju betrad^ten

ift, bei unferer Station, loetd^er nad^ tüie tor baö §)nfarentl^um in aßen

(^liebem ftedt, nod^ immer gar !ein «Sinn, unb me^r a(ö ein Täblabiio

i>on 5(nfe^en, ber bei ber §)erbeifüf>rung biefer arnabilis confusio eine

^au))tro(Ie gef|)ie(t, fjat auf (autgetüorbene ^ebenfen mit unerfd^ütter^

lid^er dln^e geantttjortet : „eö be!(agt fidj) 9^iemanb!" ober: „bie On-

tereffen ton ^rii3at|)erfonen ftnb ben l^öl^eren be^ !Öanbeö unterjuorbnen!"

^nbeffen l^atte biefe Se^re üon ber ®efe^Iid^!eit in ber $ra^i^

bodj) il;re (Strengen, toetd^e aud^ biefe guten ^erren nid^t ju überfd^reiten

toagten. @o 3. ^. pteten fie fid; too^l bie „ungefe^tid^e" Urbariat-

Siegelung unb (^runbentlaftung anptaften, \vttd)e ^aron ^aci) burd^-

gefül^rt l^atk; fie umgingen biefelbe mit möglid&fter (Sd^onung, ja U^

fliffen fid^ ^iebei fogar einer gemiffen Dftentation, um bem ^auer nid^t

ju bem SSerbad^te gelangen p (äffen, bag bie §)erren ba^ Urbarium

iüieberl^erfteöen möd;ten. Sle^nlid^e fait accompli's U)aren baö ^iDiti-

cität^^^atent unb ba^ ^unbbud^; eine ä^nüd^e ^^atfad^e n^ar bie Sin-

nal^me ber alö Urbarial-(Sntfcbäbigung ausgegebenen ©taatS-Dbligationen,

unb bod; n)aren aüe biefe 3:t?atfad^en eben fo r^kk ^efe^toibrigfeiten

!

SO^itten in biefer abfidjjttid^en unb unabfid^ttid;en S3ertpirrung ber

3been unb Ütl^atfad^en ivurbe in ^eft am 17. Männer jene berü(?mte ©il^nng

gel^alten, in lüetd^er fein geringerer OJ^ann als iJ^^n^ ©eä! felbft ge=
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jtüungen imx, mit einigen obfcuren 3lbi3ocaten, bie ptö^Ud^ — nnb frei*

iiä) and^ nnr auf 5(ußenb(i(fe — ^elekitäten gelucvben tijaren, eine

ßan^e 3U bred^en.

ÜDiefe ^efeBritäten öon geftern forberten nämlid^ bie augenb(i(f(id;e

Uebernai^me ber ^erid^t^Barfeit nnb bie Sßiebereinfül^rung ber ungarifc^en

(^efe^e. Um bie ^egrünbnng i^rer Einträge fonnten fie umfotoeniger ber-

(egen fein , alö fie feine @d;eu trugen
, fid; ju Q3e^au|3tungen ju ber*

fteigen, toie biefe 3. ^. : bag ber 9?id;ter gar feinet ©efefeeö bebürfe, ba

er nad^ feinem ©etüiffen urt^eifen !önne!

granj !Deä! antti>ortete hierauf in einer (ängeren 9?ebe, in tüefd^er

er biefe ungegrünbeten nnb unpraftifd^en Slnfid^ten auf bie unantaftbarfte

Seife toiberlegte, inbem er bie (B^\ai)xm fd^itberte, tt)e(d;e an^ einem fo

^(ö^tid^en unb Jt)iß!ur(id^en ^efe^eön)ed;fe( für bie 9?ed^t^fid;erf;eit unb

bie :|3oIitifd^en SSerl^ältniffe beö öanbeö entfpringen fönnten.

3n golge biefer ^ebe befd^tog bie (Stabt ^eft ba^ (Srgebnig ber

3ube^*(^uria(*(^onferen3 ab^utoarten, unb bod^ gelang eö fur3e ^dt bar*

auf biefen ^hjerg^aften Gegnern !Deäf^, mld)t im §inb(id auf bie in

2ru6fid^t geftanbenen !öanbtag^tüa^(en in ben unteren ^ürgerfd5)id;ten für

fid^ (Stimmen tüarben, unter bem SSortüanbe ber ©efe^üd^feit unb unter

bem §o:^nge{äd^ter ber gebitbeten Sßett ba^ aik ^unftf^ftem ö)ieber

einjufül^ren

!

^eäf^ >;Rebe l^atte im Sanbe groge «Senfation erregt, aber il;re

Sirfung fonnte bod^ nid^t ben Entartungen entf|?red^en , iüeld^e 33iele

an fie geMpft l^atten. 'I)k meiften (Somitate Ratten il^re ^efd^Iüffe fd^on

nad^ allen O^id^tungen ber Sinbrofe l^in au^pofaunt, unb fomit fonnte

man biefelben faum me^r rüdgängig mad^en. SSiete äußerten fid^ un*

mutl^ig über !^eä!, tceit er nid^t früher gefprcd^en unb fpäter nid^t fo

gef)3rod^en ö)ie fie eö geit)ünfd;t Ratten; ba^ perföntid^e 5lnfe^en !Deäfö

mad^te, ba§ feine 9?ebe 33ie(e unangenel^m berül^rte, bie bi^l;er aU ^ar^

teifül^rer figurirten unb i^re (Bad^^ gut gemad^t ju l;aben meinten, -~

toar bod^ biefe 9?ebe ein XaM für tl^r S3ürge]^en

!

!Die 3Serh)irrung tcar nun einmal eingetreten unb nid^t mel^r ab*

3Uh)enben. :Die 9?egierung berfud^te in biefer Slngelegen^eit Slnfang^ mit

einer ©tatt^alterei * ^Serorbnung Siberftanb ^n (eiften, gab aber f|3äter

nad;, meil fie feine Mitkl ^atte bie Eomitate 3U ^tDingen, bag i^re

Beamten bie früheren ©erid^te unterftü^en. IDiefe n^aren mittleripeile

factifd; i^aratifirt, unb Ratten, ber Dffentrfd;en 9J?einung it)eid;enb, morafifd^

f^on abgebanft. 3Sie(e i^rer OJJitglieber fa^en im (^efü^te ber ®efäl;r*
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bung i^rcr (Stellung mit ämteroterigen •33(t(!en ber neuen ^Beübung cnt-

gegen, unb Beniül^ten fidj) um bie (^unft ber ueuen 2J^ad;tI;al6er.

(Sinige 3Iage uad; ber bef^u'cd;enen €i^ung ber @tabt $eft — am

23. ^'änner — trat bie (anbeörid;terlid;e ^ommiffion, n}e(d^e auö ben

3[J?itg(iebern ber !5nig(. 3^afe(, ben berü^mteften S'uriften beö ^anbeö unb

ben SSertretern aller g^^^Ö^ '^^^^ 9?e(^t0miffenf(j^aft Beftanb, ^ufammen

unb begann über bie tnterimtftifd^e Siegelung ber S'ufti^ ju conferiren,

!^ag bieg erft brei 3)^ouate nad; bem 20. Dctober gefd^al^, ^att^

feinen ^au^tgrunb barin, bag bie 9?egierung ^toei ^JZonate lang ber

^Öffnung nid^t entfagen mochte, grauj ^eä! für bie SBürbe be^ Judex Cmiae

3U gett)innen. ^ieg gelang jebcd^ nic^t ; aud^ ber f^äter au^erforene ^raf

3o^ann (S^^irä!^ lehnte ab, unb fo 'mar enblid^ ®raf (^eorg Slp^on^i bereit

bem i^anbe unb feinen politifc^en greunben baö D^jfer gu bringen unb bie

Sürbe be^ Sanbe^rid^ter^ au^unel^meu.

T)k ^ubejc^Surial^^onferenj betrachtete al^ i^re 5lufgabe : baö ge==

fammte legiölatibe unb iuribifd;e ^ateriale, tDeld;e^ baö berfloffene

^a^rjel^enb in unfer ßanb berpfianjt f^atte, ^u über:|3rüfen, um babon p
behalten, tt)a^ nic^t ju befeitigen unb auf^u^eben tüar; anberfeitö aber

bon unferen ßanbeögefe^en alle^ ba^ tt)ib er:^eraufteilen , h)a6 o^ne 33er==

le^ung bon ^ribatred^teu tDieber pr (Geltung gebrad;t tüerben fonnte.

^^ ift uujtoeifel^aft, bag bie aufgeregte «Stimmung einen fid^tbaren

®rud auf bie (Sonferen^ unb ba^ ^eftreben berfelben ausübte, in Willem

bie 3ubor!ommenl)eit unb ^Sorliebe für ba^ ungarifdje (S^efet^ an ben ^ag

in legen; ttiie fie benn aud^ ,,bie Bieber:^erftellung ber ungartfd;en ®e^

fe^e fon?eit al^ trgeub t^unlid^" al^ leitenbeö ^rinci^ aufgeteilt l;atte.

SBunber fann uns bieg allerbingö nid^t nehmen, benn n)ie ^od} lüir

and) bie cafuifttfd^e 9?ed^t^gelel)rfam!eit ber jünger ber Sötener '^tä)t^'

fd^ule unb i^re ^robucte, bie mit ^aufenben bon ^aragraj^l^en unb

SJ^affen bon Su))j3lementen ^rangenben Sobe^e, bie I^albjä^rlid^ rebibirte

unb burd^ eine neue erfe^te labl;riut^artige ^rccegorbnung, ftellen tüollen

:

fc f)attc bie (Siferfud^t Ungarn'^ auf feine eigenen ^efel^e bod^ immer

unb l^at aud^ l;eute noc^ il^ren ^olitifd^en 6inn; — tüeil baö ^ribat-

red^t eng mit ber ^onftitutton berbunben ift, unb h)ie ^ent^am fagt:

„T)ie größten 5lenberungen be^ Staat^red^te^ unb bie größten 9?ebo*

lutionen enttoidelten fid; au3 ben gragen unb ^efel^en über !^l;eilungg=

unb @rbfd^aft^=5(ngelegen^eiten.''

T)ie 3ube^^^urial^(5onferens beenbete il;re grogartige 5lufgabe inner==

l?alb atoeier 3J^onate. ^ie gel^ler il^re^ D])erate^ lönnen grog fein, aber
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i^re (Sntfc^ulbtgung Hegt bariit, bag i^r t)ornel^mfler ^md nic^t fein

fonnte ba6 ^efte ^u fd^affen, fonbern borerft Orbnung unb (Stillzeit in

bie 9?e(^tö3uftänbe be^ ^anbeö ju bringen*

!Die (S^omitate nannten baö Sßer! ein ^ribato|3erat , nnb ttjarfen

ben fd^toar^en glor bev „Ungefe^lid^feit^' barüber. !^er ii^anbtag inbeffen

l^örte nnb lüürbigte ben 9^ot^fd;rei ber materiellen 3ntereffen unb ge==

lüä^rte bem £)p^xate bie „(Smpfel^tnng gnr 5lnna:^me/' nad^bem eö frül^er

and^ bie ^itftiwtmung @r« SJiajeftät erlangt l^atte.

VI.

(5^ fänt un^ «ja'^r^aft fd^n?er ein berbammenbeö Urt^eit über bie

^oliti! ber d^omitate anö^nf:|3red^en, benn oblpo^l tt)ir biefelbe für gän3'

liä) berfei^tt gehalten nnb bon Einfang an aU fotd^e erMrten; obtool^t

\mx überzeugt finb, bag bie fpäter eingetretenen Hebet : bie aj^iUtär^

(S^ecntionen , bie unge^euerlid^fte ^Ibnormität ber i5ffent(id^en ^itftänbe,

bie factifd^e (Sn^:|}enfion nn[erer S3erfaffnng i^re Onelle in ber Gattung

ber (^omitate l^aben, fo ntug nnfer Urt^eit bodj) bnrd^ ben 3ö^^if^^ 9^^

mäßigt tüerben : ob ein Dernünftigeö SSorge^en ber ^omitate bie berartige

Sijfnng ber ®inge, tuie fie ein groger Sl^eit ber Station für aUcin an*

nel^mbar gel^alten, tioo^ toefentlid^ geförbert ^tk?
Onbem tr>ir {ebod^ über bie Seiö^eit ber d^omitate ben ^tah

brechen, fd^toebt un^ nid^t nur bie Söfnng ber großen ftaat^red^ttid^en

B-ragen, nic^t nur bie ^ntfd^eibnng über baö 33er:^ä(tmß Ungarn'^ jnr

SJJonard^ie, fonbern aud^ jene nid^t unbegrünbete ^eforgni§ t>or Singen, bag

bie (^omitate, inbem fie bie i^öfung ber ftaat6red^tlirf;en ^^ragen geförbert,

inbem fie, bem Sanbtage borgreifenb, biefem bie ^id^tung ijor^eid^neten,

nnb fomit eine gefä:§rnd;e :|3oIitifc^e Tlat^t arrogirten : nid^t nnr bie

Dctober=^(Srrungenfd^aften in ben ®rnnb gebol^rt nnb bie altangeftammte

(Setbftbertoaltnng ber Station, unter toetd^er bie Bürger biefeö Sanbeö

immer frei atl^men fonnten, nid^t nur für fur^e Qdt bon fid^ ge*

toorfen , fonbern baö ^omitat^ = ©^ftem überl^au^jt unb für aöe Reiten

begraben I;abem

SJhn fage un^ bod;, tt)a^ too^t eine f|)ätere, felbft populäre 9^e^

gierung beranlaffen !önnte, bie (^omitate toieber in'ö Öeben au rufen unb
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fid^ fo eine im 35crauö nid^t ju Bered^nenbe, aU greunb unb geinb gleidf)

übemiegenbe ^aä}t ßegenükraufteöen? Oft eö h)ol^( ju glauben, ba§

bie (Srfal^rnng, toetd^e ber S5erfnd^ mit ber Sieber^erfteünng ber (^omitate

ergeben, nic^t ant^ für bie 3iitoft abfd^redenb tüirfen tüerbe ? Unb rul^t

nic^t fetbft in biefem Slngenbtide ber @d^h)er]3un!t ber (Sd^tüierigfeiten

barin, bag man baö Ser! ber ^acificaticn tüeber mit ben (^omitaten,

nod^ o^ne biefetben beginnen !ann?

Unb barnm Italien tpir baö ^orge^en ber (^omitate für bie Queöe

unde clades derivata in patriam, populumque . . .

Onmitten ber bnrd^ fie l^erijorgerufenen ^efcrgnig einer 5Inard^ie,

lüäl^renb feine Steuern ge^al^It tourben, bie Sinna^men auö bem @tempe(=

unb 3^aba!gefätle aufhörten, bie 9^ed^t^:|)flege im ganzen Öanbe in'ö

©tocfen gerat^en toax, — pfterte ber ®eniuö beö (Sin'^eit^ftaate^ unb ber

^ureauhatie, mit trium|3^irenbem Säd^eln auf Ungarn ^eigenb: „@iel&ft

bu, SJ^ajeftät, fie^ft bu? toie bie in SlHem l^errfd^enbe ©e^organifation

nur burd^ bie Drganifirung bon |)onbeb^3Sereinen erfe^t n?irb, toeld^e mit

(Sd^Iad^teU'geiern auf beine griebenö^Einträge anttüorten?"

Oa! Sßä^renb bie d^omitate bie materiellen bittet beö gortbe^

ftanbeö bem Staate tjertoeigerten unb ben SSerbad^t erregten, ba^ fie

unter bem SSormanbe ber ®efe^(id^!eit ben 9?uin be^ ^taateö bejtüecfen:

tdax e0 leidet, be^üglid^ ber im ganzen Öanbe fid^ bitbenben §onbeb=^S5ereine

ben (Stauben ju verbreiten, bag fie unter ber äJ^a^fe ber 3J?enfd^en^

freunblid^feit bie DfJeboIution organiftren, bamit biefelbe M eintretenber

(Gelegenheit eine geregelte SJ^ad^t borfinbe.

Sßir, bie toix bie ganje ^etoegung, m^^ auf bie S[Bieberbe(ebung

beö $onbeb:=^u^me§ gerid^tet toax, in ber '^ä^^ betrad^teten, überfd^ä^ten

biefetbe nid^t, (So gab einige 5Bod;en unb 9}?onate nad^ bem 20. Dctober,

tüä^renb h)eld;er bie 3J?onard^ie für berni(^tet galt, auf öffentlidjien

^tä^en SS^änner baö große Sßort fül^rten, bereu Dramen enttceber unbe-

fannt ober bod^ nid^t bem beften Klange n)aren, bie fid^ aber §oubebö

nannten, unb bor bereu anmagenbeu S^^eben fid^ jeber befonnene, ber:=

nünftige ^aun bemütl^ig beugte unb ben (S^attirten f^ielte, um mit ben

(Sj:a(taboö nid^t in ^onflict ^u gerat^en.

^ber bei all' biefen ©cenen figurirteu nid^t jene gelben unb nid^t

in erfter D^ei^e, bie l^unbertmal bem Sobe in'6 3luge gefe^en, benn

ber n)al;re §elb ift ftol^ unb befd;eiben; — nid^t Oene, bie ba^ l^eilige

geuer für bie ^a^'i)^ beö öanbe^ in guten unb böfeu S^agen im treuen

^er^en genäl^rt, foubern jene ^aul^elben, bie öielleid^t nod^ nie ^ulber
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gerod^en unb a(ö 0:|)fer beö ^anonenfieBerö immer mett com (Schaffe

geblieben h?aren — -Onbuftrteritter, bie mit ber ^e^eic^nung „getcefener

§onbeb" )}arabirten, unb a(ö geiDefene §onb''bö auf 5löe§ im ü^anbe

ein 35orre(^t |)rätenbirten. ^er Bettler auf ber ®affe forberte, inbem

er fid^ für einen §onbeb ausgab, baö Sltmofen n)ie einen fc^utbigen

^Tribut. 9^iemanb tüagte eö, i^n mit teerer §anb öcn fic^ gu tceifen,

Huf bem Sanbe tüurben (S(j^(adf;ten'geiern arrangirt, unb bie 5Irrangeure

tt)aren grögtentl^eitö unbebeutenbe , aber gefd;äftige Seute, bie fic^ felbft

3ur (Rettung bringen iüotiten. Unb tijer atteö bieg nic^t gut^ieg, iDar

ein fc^ted^ter Patriot, mit er fein ®efüt)t für ben dlni^m feiner 9^a=

tion l^atte! \

Unb enbtid^ !am aud^ bie „9?ed^tö^^ontinuität" ber ^onbebö mit

ber 8ogi! ber S^^l^atfad^en in (^onflict. S3iete ^onüebö, bereu §)e(benb(ut

auf ben (Sd^tad(>tfeibern gefloffen, tüurben nad^ ber Untertt>erfung Un*

garnö gur ©träfe in bie Slrmee eingereiht unb rüdften (angfam p
Dfficieren bor, Sßenn fie bann f|3äter aud^ quittirten, tüaren fie bod^

nid^t mel^r pur sang. ^Inbere tcaren, nad^bem fie eine Q^it taug ber

STrauer beö ßanbeö gelebt unb bie greil^eit^^offnungen mit ben 3a^ren

immer mel^r fd^toinben fa^en, ben ben materiellen Seben^forgen überirdt*

tigt tDorben
; fie fud^ten, n^enn fie n^eber ;^um 33etteln, nod() ^um ©teilen

^eruf in fid^ terfpürten, irgeub eine SSertüenbung , um il^re gamitien

erl^atten ju !önnen, unb tüo anberö l^ätten fie biefe gefunben, alö M
bem aümädbtigen Staate, in bem eö o^ne ^oü^eitid^e @r(aubni§ nid^t

einmal p at^men geftattet iDar?! @c finb biete toadere ^oubebö

„t t Beamte getüorben/' unb tDenn nun i^re Dramen in ber 9?eil^e

ber (^anbibaten für bie (^omitatö-^Iu^fd^üffe Dorfamen, antiDortete man

mit bem D^^ufe: „(Seftorben!''

Uebrigenö finb bie -53eU)egungen fotool^t in ber ©efeüfd^aft, aU in

ben (^omitaten auf baö natürlid^fte p erftären: bie ganje sföud^t beö

3orneö unb beö §affeö, loetd^en bie SIÖerf3euge ber ^iDötfjä^rigen furj^

fid^ttgen äJ^igregierung getoedt unb genäl^rt l^atten, mu§te, nad^bem fie

Öuft befamen, (o^bred^en. konnte man benn ertoarten, bag ber große

|)aufe fid5> in einigen ^agen mit feinen biöl^erigen 3;^t;rannen berfö^nen

toerbe, baß bie neuen (^omitat^^^eamten mit bienft^öflid^er ^ereit^

loittigfeit jenen ^el^örben bie §)anb reid^en ü)ürben, bon ii^eld^cn fie hi^^

]^er gefd^unben unb getreten toorben loaren?
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^ann man fid^ ferner iDunbern, bag bie (S^omitate ]id) mit Unge-

bu(b Seeitten, i^ren einftigen gefeljltd^en Sir!ung^!rei^ iDteber etn^u*

neT^men, ftatt fic^ uxtxamn^^oü bamtt p begnügen, tüa^ bie @nabe

ber Ü^egierung i^nen gulommen (ieß, nad;bem [ett einem ^al^r^el^enbe

jebe ^egiernng^gnabe einem !^anaergef(^en!e güd^, nnb bie S^egiernng

baö, h)aö fie gegeben, immer and) icieber genommen l^atte?

gorfd^t man tiefer nad^ ber ©rKärnng, tüie eö gefommen, ba§

bie ^ortfü^rer einer, il^rer an^ge^eid^neten :|3olttifd;en ^ilbnng n)egen

berühmten 9^aticn im @tanbe tcaren, im ^iberf^rud^e mit aüen cibi(i=

ftrten ©taat^begriffen, bnrd^ eine totale SSermengnng beö ^taat^^ nnb

^ritatred^teö eine 33ern?irrung gn berantaffen, tr>ie jfie in ber neneren

(^efd^id^te (Snro|)a'ö i^re6 (^leid^en nid^t finbet: fo tüerben voix p bem

DfJefnItate gelangen, bag bie berfloffenen eilf 3al)re nid;t nnr bem

materiellen Seben ber S^lationen rieftge Snnben gefd^tagen, fonbern nod^

tüeit nn^eitboEere SSertDüftnngen anf bem moralifc^en (^thkk ange^^

rid^tet l^aben.

^eMiä) überlegte 5Infid^ten, !tng erlüogene ^orte ttjerben ber^

ad^tet, bie 5lntorität nid^t me^^r anerlannt; ^anl^elben fdjjtüingen fid^

em^or, talent* nnb d^arafterlofe Onbibibnen gelangen pr gü^rerfd^aft,

berbienftbolle Patrioten nnb erprobte ^olitüer tcerben pm (Sd^iueigen

gebrad^t. Sßo^er rühren fold^e ^rfd^einnngen ?

Unfere :|)arlamentarifd^en (^a^acitäten finb im Sanfe beö jüngften

!^ecenninmö enttoeber an^geftorben, ober aU D|)fer gefallen« SInbere

finb gealtert, in gejmnngener Unt^ätigfeit bemoratifirt ober berart ber^

giftet tüorben, bag tüer e^ematö b^naftifd^^conferbatib toax, jefet zorniger

Ultra ift !Die jüngeren @ö:^ne beö JOanbeö !amen anö fd;(ed^ten

©d^nlen, in tt)e(d;en ein einfeitige^ Öel^rfi^ftem ^txx\d)k; bie (Sd^nle

beö öffentlid(>en Öebenö aber fonntcn fie nid;t bnrd^mad^en, ba bie ^e^

rat^nngöfäfe gefd^loffen i^aren, nnb fo finb fie nid^t nnter bem 3anber

ber alten ^rabitionen anfgetoad^fen. 5Bir!Iid;e ^itbnng ift feiten, grünb^

üä}^ (Stnbien tt)erben mit bem ®))ottnamen „!Doctrtnär" bejeid^net,

moberne @c^(agh)örter nnb Z'i|^oxi^n h)erben nad^gebetet ot^ne allen

:53egriff bon bem griebenöbebürfniffe ber (^efeHfc^aft, ber national^öfo-

nomifd^en nnb moralifd^en 3ntereffen.

^ie^n !ommt nod^, bag ber ^ticf ber grogen SJ^enge immer nad^

ber an^märtigen ^oliti! gerid^tet ift. Senn je, fo l^at eö fid^ in ber

3n)ölfiäl;rigen ®efd;id^te Defterreid^ö g^S^igt, tüie tt)enig ^nte^ nnb n)ie

biet (Sd^(ec^te^ bie ^oü^eilid^e OJiagregetung ber treffe ben)ir!t, nnb
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tüte immogtid^ e6 ift, bie Sirlung ber treffe buvc^ S3erorbnungcn feft^

pfteden unb 31t Begrenzen.

!^ie treffe toar ^toölf ^a^^re l^mburd^ ge^toungen, über bie inneren

5(ngelegenl;eiten beö Sanbe^ ©tiüfd^iDeigen jn beoi6ad^ten, tüeit eö ein

S3erbred;en tioax, baö „@^ftem" 5U rügen. 3^^^^ „@i?ftem" aBer ge^

l^örte Sirie^; i)om testen Säd^ter Bio T^inauf ^nm 9}?inifter tt)ar Me^
unb ^'ebe^ ^ettengtieb be^ „@^fteniö^'; üBerbieg erbreiftete fid^ baö

„Softem", fic^ in OTern unb ^'ebem, in feinen oBerften ^rincipien

h)ie in feinen lleinften ^Verfügungen mit beut gef;eil(igten Sf^amen beö

^Öanbeöfürften unberfd^ämt 3U Brüften.

liDie Daterlänbifd^e "ipreffe Befd^äftigte fid^ bal^er mit au^h^ärtigen

Slngetegen^eiten. "^k Se^ren M ©ariBalbi^^uItuö unb be^ '^apoUoni^-

muö fd;mugge(ten fid^ gluifd^en ben Qtikn ein, unb bie burd^ maffen==

l^afte SSerorbnungen irre gemad^te ^olijei ijermod^te bieg nid^t ju

]^inbern. !©ie Nation, iDetd^e \x(i) mit i^^ren gered^teften 5lnf^rüd^en

i)on ber üBermütl^igen 9?egierung0gen)alt forttoä^reub aBgetoiefen fa^,

getDö^nte fid^ baran, bon auötDärtigen SSeriDtdIungen §i(fe ^u erwarten,

unb fd^tDur im Blinben (^laaBen auf bie ©^m^atl;ie 9^a^oIeon'ö für bie

^Zationatitäten. d^ fanben fid^ getoiffenlofe ©d^riftfteUer, bie auö biefer

(Stimmung ber 9^ation ein ©efd^äft mad^ten unb täglid^ ben (Glauben

ber (Sinfättigen unb bie leiste Hoffnung ber ^er3n)eifelnben nährten, bag

9la|)üIeon'ö ^olitifd^eö «Softem unb, at^ ilöerf^eug be^felBen, ®ariBa(bi

bie Letten Ungarn^ Bred;en tcerbe. (Bo tarn e^, bag je^t jeber SBinM-

^clitüer, jebe^ tinb bie tiefften ©el^eimniffe be^ ^olitifc^en tated^iömu^

^apoUon'^ lr>ie ba^ Einmaleins ^errecittren !ann, !Der anftedenbe gana*

tiSmuö biefeS allgemeinen ®(auBenS erfaßte Ba(b aud^ bie Befonnenften

^oütüer, unb tüenn er aud^ nid^t im (Staube irar, i^re entgegengefe^te

UeBergeugung ujanfenb gu mad^en, fo Beftimmte er fie bod^, finget

(Sd^tt)eigen gu BeoBad^ten.

(Seit bem italieuifd;en Kriege fanb bie fatfd()e 5(uffaffung aud^ in

ben 3:i^atfad^en Unterftü^ung. Defterreid^ lüurbe anQ allen feinen ^ofi^

tionen i^erbrängt, T)k SSereinigung ^taüenö fd^ritt im ^a^re 1861

unauf^attfam tcr. T)k fur^e ©efd^id^te beS (Sturzes öon 9^eape( ftei^

gerte bie o^ne^in empfängliche ^^antafie Bis ^um SunbergtauBen, Wan
Berechnete bie ßeBenSjeit Oefterreid^S nad^ SJ^cnaten unb ^od)m.

3ie^en h)ir fd^Heglid; x\c6) in ben (^alcul, bag eS in Ungarn dk^

mente giBt, lr>eld^en jebe Senbung U)iü!onimen ift. 533ir öerfte^en l^ier

nid^t Oene, toeld^e uad^ bem Drange eines §onbeb^3J?aiorS ted^aen, unb
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berfei (5(emente ftnb t^ätic; imb tärmenb
; fie üerfttmmen unb fd;üd;tern

bie rul^igen unb el^rlid^en Wdnmx ein ; — tdix meinen im SlHgemeinen

jenen "Dxuä, toeld^en ber nnbefonnenfte ^atrtotiömuö ber 952affen, m^
menttid^ ber 3^ngenb auf bie öffentlid^en Wänmv ausübt. Ser bie unga-

rifd^e 9^ation nid^t fennt, l^at feinen •53egriff bon ber ungarifd^en ^'ugenb,

^ie (iebt il^r ißaterlanb nid^t tüie anbere fül^tere 9^ationen, fonbern

mit einer toal^r^aften @d^tt)ärmerei. 9^id^t toie ber 3?tatiener, ber einen

erfauften 6i)(bner ^iatt feiner mxt^^n ^erfon in ben trieg fd^idt, T)k

ungarifd^e 3ugenb berfotgt mit fieBerl^after ©ipannung baö öffenttid^e

Seben, fie bürftet nad; ^am^f; in i^rem ganzen SÖSefen nft eö auö^

gebrudt, bag fie eö !aum ert^arten !ann i:^r ^int ju bergießen. „@ie

friedet in bie Kanone l^inein'', h)ie @^ed^en^i fagte.

Unter fold^en SBer^^ättniffen , tu meldten ber ijjatriotifd^en ^^an^

tafie nid^tö unmögüd^ fd^ien, ^ieg Ueberlegung anrat^en, 9?üc!fid^t für

Oefterreid^ emjjfel^ten, ben 5luSgIeid^ mit Defterreid^ aud^ nur extoä^^

neu, ober bie 3Sortl^ei(e beS @taatöberbanbeS mit Defterreid^ erörtern:

„feige ^oMi/' „SanbeSberratl^.'' ®egen fcld^e Urt^eife unb (^onjunc^

turen an^u!äm|3fen , bap ge^^örte ein moraüfd^er Tlnt^, bon bem 3ene

gar feinen begriff ^aben, bie jenfeitö ber iOeit^a unfere conferbatiben

Greife beö $mange(6 an ^nti) befd^utbigen.

©ieß Sllleö ift p berüdfid^tigen, um baö 53ene:^men ber berftän^

bigen conferbatiben toife unb ber 9?egierung beurt^eilen p fönnen.

9}ian mug ferner toiffen, bag bie Hn^änger beö Sluögteid^ö eigentHd^

auf feiner (Seite eine (Stü^e fanben, ober toie man p fagen |3flegt,

i^r ^üden nid^t gebedt toar. 9^iemanb f^at nod^ üergeffen, mit toe(^

d^em |)o^nge(äd^ter bie 9?egierung nad^ bem ^a^xe 1849 jene (Genfer-

tjatiben ^urüdgetüiefen , toetc^e iljx in ber Hoffnung eines 5luSg(eid^S,

nid^t aber um bie ungarifd^e d^onftitution p ijernid^ten, nic^t um ber

germanifirenben ^ureaufratie bie Sßege ju bal^nen , i^re moralifd^e Unter=^

ftüfeung angebei^en liegen; fie ernteten ftatt ^anf — SSerleumbung. Unb

iDenn man bieg and^ fd^on ijergeffen ^üe , fo erinnerte bod^ baS patent

toom 26. gebruar unb biete Umftänbe feines ^rfd^einenS fel^r (ebl^aft

baran; loir toerben bon (enteren im näd^ften d^a^jitet f^red^en.

^n bem ©efagten :^aben toir fd^on einigermaßen bie grage beant^

b)Ottet f
it)arum bie £)ctober==9}?änner nid^t mel^r (Energie gegen bie ^unb^

gebungen beS 5ffent(id^en Gebens aufgeboten, toetd^e ben (5rfo(g beS De-

tcber^33erfud^S unmöglich mad^ten.



4y

Saö ^äik aBer aud^ aöe (Energie genützt? §)ätte biefe (Energie

ben burdb ben 20. DctoBer beaBfid^tigten (Erfolg ntd^t gleid^faüö itntnög-

üd) gemad^t? — ©te[e grage l^at fid^ tüol^l nod^ ^f^iemanb borgetegt!

(i^ i\t mögUd^, bag, tüenn bte 53efd^tüffe beö ^efter, §ebefer

unb überl^au^t ber erften ^cmitate aufgel^oBen unb bte ^tu^fd^üffe im

gaöe einer Siberfe^tid^feit aufgelöft tüorben tüären, bieg einige (5o=

mitate eingefd^üd^tert l^ätte
; fie tüürben bieöeid^t fid^ ftreng auf ben ab==

ntiniftratiben SBirfungöfrei^ , ipetd^en ber 20. Dctober il^nen angemiefen,

Befd^ränft unb fid& bamit Begnügt ^aBen, jur 9?ettung beö gefe^Iid^en

©tanb|)un!te^ il^re feierlid^e SSertoal^rung einzulegen, toa^ bon allem 5(n^

fang an für TOe baö SSernünftigfte getoefen toäre. d^ ift mögli^, ba

eö ^omitate gaB, tveld^e fid^ ber Sßieberl^erftellung il^rer altl^ergeBrad^ten

^'uriöbiction fo fel^r freuten, bag fie biefelBe JjieKeid^t aud^ um biefen ^reiö

gu erl^atten getrad^tet l^ätten. @ö ift mögtid^, mie gefagt, aBer nid^t

tüa^rfd^einlid^.

dagegen ift eö geizig, bag einige (^omitate flroge !Öuft geigten,

ben gel^njä^rigen :|3affiben Siberftanb fortjufe^en, unb baö eingeräumte

^lerrain l^öi^ftenö in ber SlBfic^t occu:|3irten , bie boKe 35erfaffung factifd^

in ^eft^ gu nehmen.

!Dag bie 9?egierung genug Wla^t ^aBe bie ^omitate aufgutöfen,

unb genug SJlittel eine anbere Slbminiftration einjurid^ten, ift feitbem

tüol^I fd^on ad capitum Betüiefen tüorben.

W)tv eine D^egierung, tceld^e i^re D^oHe felBft a(ö bermitteinbe

Begeid^nete, unb eine enblid^e Slu^gteid^ung für i^re ^lufgaBe l^iett, bunte

nid^t 3u biefen SO^itteln greifen , nid^t pr (^etoattt^ätigfeit i^re B^flud^t

nehmen.

konnte man benn ern?arten, bag bie OctoBer-DJiänner auf bie

Station nod^ einen mirffamen (Sinflug üBen n^ürben unb bag fie ge==

eignet lüären, ba^ 3ßer! ber 5luög(eid^ung l^eute— morgen 3U förbern,

iDenn fie fid^ ber 9^ation gteid^ 5lnfang§, aU fid^ biefe nod^ in fiegeö=^

trunfenem S^aumet Befanb, getcatttl^ätig gegenüBer gefteöt l^ätten?

Unb h)aö l^ätte man erreid^t, tüenn bie D^iegierung einige ^omU
tau mit ®^\t)aU eingefd^üd^tert , anbere aufgelöft unb tcieber anbere

jur <SetBftauf(Dfung geBrad^t f}ätU? 3:)ag baö äuftanbefommen beö ßanb^

tage^ gefä^rbet h)orben lüäre; benn ol^ne freie ^omitate n^aren nad^

bem 20. DctoBer felBft bie ^a^len ber 58ol!öbertreter unauöfü^rBar,

T)a^ S3orge:^en ber (Jomitate com|3romittirte jmar baö Ser! ber

53erföf;nung, jebod^ nur in gioeiter 9?ei^e unb mittelBar. SlBer jebe ge*
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n)a(tt:^ättge (Sintütrfung- ber OctoBer^9?egterung auf bte (Eomxtate ' fjätk

ben ^aupt^w^d, nämltd^ ba^ 3uftanbefommen be6 Öanbtage^ , unmittet^^

bar gefä^rbet — be^ Öanbtageö, tüeld^er alkin jur 5(u^g(etd^ung ber

^^atfac^en unb 'tRe^tt^ jur Söfung ber fd^toebenben gragen, jur 33er=

fö^nung beö S^^rone^ unb ber Station berufen ift.

VII.

Dfe (Bxmn €m^ntn}.

^a§ erfte an ben ^offanjler ^aron ^ a i^ gericbtete fönigl. ^anb^^

fd^reiben über bte Einberufung beö Sanbtageö üerorbnete in ^e^ie^ung

auf 5lrt unb gorm ber (^eftattung be^felben, ben III. @efe^artiM bont

3a^re 1608 a(ö (Srunbtage an^unel^men.

3^er V. ®efe^arti!e( tjom 3a^re 1848, n)e(d^er eine an baö aüge^

meine (Stimmrecht grengenbe Sßa^torbnung feftftellt, tüurbe fomit befeitigt.

Sie fd^iuer e^ hjar nad^ ^efeitigung be^felben eine ^runbtage

3ur 53i(bung be^ Sanbtage^ ^u finben , erhellt fd^on auö bem Umftanbe,

bag baö 1848er ©efe^ baö ^ribitegium beö 'äM^, tüonad^ nur biefer

berufen tcar im gefe^(id;en (Sinne bie Station ^u bertreten, aufgehoben,

unb auf ®runb(age ber (^(eid^bered^tigung aud; ba^ 3So(! in bie Eon-

ftitution aufgenommen ]^atte. T)k alten SBa^lgefe^e lt>aren fomit burd^^

au§ unb felbft bann nid^t mel^r anmenbbar, toenn ber Saubtag auf

®runb(age ber (S;omitat0*(^emar!ung unb nid^t auf ber beö repräfen=

iati'om (S^fteme^ l^ätk gemä^tt ujerben foöen. Sßie fd^iüer in biefer

§)inftd^t ein 5i(u^gangö|)un!t ju finben ö)ar
,

3eigt felbft ber Ztict beö be^

treffenben ^anbfdjireiben^ , lüeld^e^, inbem eö ben HI. ®efe^arti!e( bom

Oa^re 1608 unter bieten Sorten unb allerlei Etaufetn toieberbetebt,

jugteid^ bie in ben mitttertoeile eingetretenen ftaatlic^en unb focialen

33eränberungen begrünbete Un^ulängtid^feit be^fetben eingeftel^en mu§,

unb bemjufolge aud^ bie Berufung einer (S^onferenj nad^ ®ran anorb==

net, lüetd^er unter bem ^Sorfije be^ ^rima^ ^erborragenbe Wämex jebeö

(Stanbeö unb 9?ange^ bei^u^iel^en toaren, unb bie 3ur Aufgabe l^atte,

eine interimiftifd^e Sat^Iorbnung mögtid^ft conftitutioneü in tünd^en unb

ber 9f?egierung bor5ufd;(agen.

!iDiefe (5:onferen3 ^^^^^ «»i 18. !December 1860 eröffnet unb

aud^ — gefd^Ioffen. d^ njurbe babei faft einftimmig ber V, ©efefe^'
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artiM öom ^a^xe 1848 otigenommen unb ber 53efd(>Iu6 gefaßt, ©c.

aj^ajeftät 3u bitten, ben ßanbtag auf ©runbtage beö V, ©efe^artüetö

tjom 3a^re 1848 aöergnäbigft einberufen 3U lüoHen.

Unb jtoar toax eö ber unjtoetfetl^aft conferbatibe (^raf Smit
jDeffemff ^, toetd^er biefen ^efd^Iug auf baö treffenbfte unb auö ben

conferijatibften @eftd^tö)3un!ten begrünbete.

Sßor 'äUem erörterte er, ba§ bie ®raner (5'cnfereng nid^t com^^e-

tent fei, einen toenn aud^ nur ^robiforifd^en Slntrag ju fteüen, toäl^renb

anberfeitö bie 9?egierung nid^t com|3etent fei, ein hjenn aud^ nur inter^

tmiftifd^ee ®efe^ p bringen, n)ei( eö fid^ l^iebei um ein öffenttid^e^

^^(^t unb um gragen l^anble, ipetd^e nur burd^ unb mit bem ßanb-

tage getöft n^erben fönnen.

^Uf^ an^ ^nd\xdi)t ber D^jjjortunität berbienten jene Tlittd ben

SSor^ug, toeld^e baö 3itft^"^^^J?»i»i^^ beö JÖanbtageö am meiften be=

fd^Keunigten , inbem fie aße jene @treitig!eiten, ^efcrgniffe, 3^^^f^t

unb 23ern)i(frungen befeittgen, toeld^e an& ber ^infül^rung einer ber^

ortigen interimiftifd^en, ol^ne ben !Banbtag ju ©taube gefommenen SBaf;(*

orbnung entfpringen mügten.

Ueberbieg fei eine fotd^e interimiftifd^e SBal^forbnung aud^ gar

nid^t notl^toenbig, ba ein red^tögittigeö SBal^Igefe^ e^iftirt: ber V. @e-

fe^artüel öom S^al^re 1848, n^etd^eö, obnjoT^t eö im ©efefee nur a(ö

^jrobiforifd^ begeid^net tourbe, bod^ fo (ange feine 9f^ed^tö!raft U^lt^ a(ö

nid^t ein neueö ®efe^ an feine @teße tritt.

Singer biefen Di^^ortunitätö- unb 9?ed^tögrünben führte ber ebte ®raf

aud^ jene l^öl^eren ^olitifd^en 9?ü(fftd^ten an, toetd^e !ein treuer Sln'^änger

ber ©^naftie unb beö SSatertanbeö auger ^(^t (äffen burfte, ober aud^

in 3ii^i^"ft nid^t barf , toenn er ba§ Serf ber Sßerfö^nung auf fefte

®runb(agen bauen toiö.

„'^^x ßanbtag" — fagte ®raf T)effen)ff^ — „toirb berufen fein,

bie ftaatöred^tlid^en SSerl^ältniffe beö !öanbe§ p regeln unb bie ^ejiel^ungen

beöfelben p ben übrigen S^^eiten ber 3)Jonard^ie im @inne ber ^jrag^^

matifd^en <Sanction enbgiltig feftjufteflen. ©n iBanbtag bon fo groger

S3ebeutung, auf njetd^em @e. 9??aieftät bie erhielten (Srfolge burd^ feine

Krönung ju befiegetn toünfd^t, unb auf lüetd^em ber p frönenbe iBanbeö^

fürft baö gefej^Iid^e !5)i|3(om ju ertaffen l^aben toirb, mug fonjol^I im 3n=

tereffe ©r. SO^ajeftät a(ö beö Öanbeö ein ©otd^er fein, ber in ^c^ie^ung

auf (Sefe^tid^feit in Urfprung unb ®eftattung über jebe erben!(id^e, ge^

grünbete (Sintoenbung ert^aben ift,"

4
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a^ ift faum nötf;{ß ^u Bemerlen, baß btefer 33ortrag mit allge^

meinem Beifall aufgenommen tt)urbe, ^on aüen «Seiten ertönte ber 9^nf

:

„eingenommen, toix bitten um gormutirung beö ^efd^luffe^.''

Sluf bie grage beö :^räftbirenben gürft:|3rima^ : ob 5llle ben Eintrag

annel;men ? antiDorteten bie Slniüefenben b e j a ]^ e n b. inmitten btefer

5(eugernngen er^ob fid^ (^raf 3o^nn ^ar!6cji^, ein befannter hi^h lory,

mit einem bantonäl^nlid^en ^o^fe auf groger fräftiger ®eftalt, mit

^anton'ö SJ^ntl^e nnb mit :|)ermanenter ^ebattenlnft Oebermann er-

toartete einen Eingriff auf bie 48er ^efe^e; aber biefer Eingriff toar

fein entfd^iebener» 3I)er ®raf bemerfte, bag ,,ber V. (^efe^. 5Irt. i)om

3a^re 1848, obtool^I er fanctionirt toar, bem ^uc^ftaben nad^ boc:^

aufgel^iJrt ^aU ®efe^ ju fein, ba berfelbe nur für eine ^anbtag^n)a:^(,

bie bon 1848, gebrad^t tüurbe." ^r f|3rad^ fid^ bann jtoar tro^bem ba*

l^in an^, baß baö ®efe^ auö D^^jortunität^ = Ü^üdfid^ten anpne^men fei;

fonnte fid^ inbeffen nid^t entl^atten
, feine auf biete ftatiftifd^e 3!)aten ge*

bauten ^intoürfe gegen baöfelbe ju mad^en,— (Sintoürfe, iDeld^e— geftel^en

toir eö nur — nid^t im minbeften jeitgemäg unb am ^ta^e ujaren.

hierauf mußte, toie ijorau^pfei^en tcar, ba^ ^etoitter (o^brec^en.

3Sor Itlem bemerfte 59aron ^ofef döM^ fe^r rid^tig, baß ein

conftituttone Öe^ Sanb in einer fo tüid^tigen Slngelegenl^eit iDie bie Sat)(

be^ gefe^gebenben ^örperö mä)t einen Slugenblid o^ne ®efe^ fein Bnne.

3)ann (egte (Sbuarb 3^^b(''ni^i eine Sanje gegen bie 9?ed^t§gittig=

int beö V. ®efefe ^ eirtüetg bon 1848 ein. ^buarb 3^eb;n^i lonnte eö.

bamal^ laum mel^r ertoarten au^ ber für i^n anomalen @iruation l^erauö-

gufommen, in tddä)^ bie bor^octoberüd^e ^^egierung genial genug toar

il^n p bringen, nämtid^ auö ber (in ber ^roteftantifd^en ^Ingelegen^eit

errungenen) Popularität, toeld^e biefeu ^toar geiftreid^en, aber nad^

Un|)opu(arität förmlich lüfteruen (Jonferöatibeu fid^tlid^ genirte. 3^^^' i^^i

atfo brad^ nun nid^t nur gegen ben V, ®ef. Slrtüet, fonbern im W^
gemeinen gegen bie 48er ®efe^e to^, erörterte bie fd^äbtid^en Sßirfungeu

unb ijerbammte bie gau^e (Sd^ö|3fung berfetben.

tiefer 3^W^"f^^i betoog $au( ©omSfid^, einen uid^t minber

conferbatioen Staatsmann, 3u ber gegen ben (trafen -^arföc^^ gerid^teten

5(eußerung, baß eine conferbatibe Partei in einem conftitutioneden ^Btaate

jtoar not^toenbig fei, toenn fie jebod; bie beftel;enbeu (^efe^e uid;t an==

erfennt, bertäugnet fie i^reu 53eruf.

„^er (^onferbatibiömuö," fagte er
, „fott in ber 5lnl;äng(id;!eit an

bie beftel^eubeu (^efel^e ftreng , in ber Ibänberung berfelben borfic^tig,
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ja fogav frf;tDerfä(itg fein, mä)t aber ben :33eftanb berfelBen läugnen.

©ine gartet, tücld^e (cBeube ^efe^e mit UeBergel^ung ber ijorgefd^riebenen

Drbnuug befeitigen it)il(, h)irb reJ)oIutionär, eine Partei aber, iceld^e jene

berläugnenb rüdtDärt^ ftrebt, tüirb reactionär."

§)errn ^^ehernji emiberte ©om^fid^ , bag je^t nid^t babon bie

9?ebe fei, toa^ im 3al^re 1848 ^u t^un toax, fonbern babon, lt)aö je^t

gu t^un fei.

a^ fanb angerbem ncd^ ein fleiner unbebeutenber ^ßortftreit jtt^ifc^en

trafen Snlin^ ^Inbräff^ unb ^^^'oen's}i ftatt, bann erklärten fid^ nod)

einige 9?ebner für ben V. ®ef. Slrt. bom 3a^re 1848, unb barauf

fd^(og ber ^räfibent auf allgemeine^ ^öerlangen bie @i^nng, inbem er

ben ^efd;(ng au^f^rad^, tüonadb:

„@e. 9}?ajeftät um bie e^ebalbigfte (SinBerufung beö öanbtageö auf

(^runblage be^ V. ®ef. "äxüM^ bom 3a^re 1848 aöeruntert^änigft ge^

Beten it>irb."

T)a^ 'wax ber einfädle, in einigen ©tunben Beenbete 3Ser(auf ber

(Sraner (S^onferen^, bie man mit fo großer Spannung erwartet unb

bereu ^auer mau auf einige Sßod^en Bered^uet fjatk.

9^ad^bem ber Erfolg berfelBeu barin Beftaub, bag ber V« ®ef.

STrtüer bom 3a§re 1848 fpäter felBft bou ©r. SJ^ajeftät a(^ (Brunblage

ber \^aubtag^U)al^(eu angenommen U)urbe, fo fönueu toir nid^t um^iu,

nad^ ben SO^otiben ju forfd^en, toeld^e bie am 20. DctoBer erfolgte ^e=^

feitigung be^fetBen unb bie SßieberBeleBung beö bergeffeuen IIJ. ®ef.

5(rti!e(ö bom 3al;re 16Ö8 mut:^mag(id^ Betoir!ten.

(So ift toal^r, bag bon bem (^eftd()tö^un!te jener conferbatibeu

(Staatötel^ren au§, toeld^e auf bie 2öa:^(gefe^e unb Befouberö bie ^a^U
quaüfication ein grogeö (^tti)id)t legen, gegen ben V. ®ef. Slrtüet bom
^'al^re 1848 ernfte (Sintüenbungen erl^oBen toerbeu fönueu, infoferne

biefer na^t^n ba^ allgemeine @timmred^t einfü^^rte.

3Som ®efid^t^^un!te ber ungarifd^en ^oliti! finb jebod^ nod^ ge^

n)id^tigere, toeif reellere -^ebenfeu gegen biefeö o^^ne 3toeife( üBereifte,

ton bem im grul^jal^re 1848 in (Suro|)a l^errfd^euben Reifte eingegeBene

®efe^ 3U erl^eBen.

3ubeffeu toar bie a((fog(eid^e (^eltenbmad^ung biefer ©ntoeubungen

unb ^ebenfen toeit toeniger bringenb unb bort^eill^aft , aU bag fie bie

^eforguiffe bor jenen 33ern)i(f(ungeu ^tte üBerioiegeu fouuen, mlä)e

4*
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aus bcr 33efett{oun{5 beö V. ®ef. Slrt. Dem 3al^re 1848 entf|>ringen

mugten.

®ie ßillärung ber ^emül^ungen um -^efeittgung btefeö ®efe^eö

ift aud^ nid^t im coufert^atiöen ^^octrinäriömuö ju fud^en.

^ie Sal^lgefe^^grage mar ber Sd^toerpuuft ber

g a n 5 e u (Situation, ©ie toar Jener Slrd^imebifd&e ^un!t, bon iretd^em

auö baö OctoBer^!Di)3tom auö feinen Slngetn ju l^eBen mar, — jtcar

nid^t mit 9?u(!fid^t auf bie 33er]^ä(tmffe be§ (^efammtftaateö, — benn

biefe fönnten, mm nur ber redete SBiüe baju tjori^anben, eBenfo gut

auf (Srunblage ber 1848er al^ ber älteren (Sonftitution geregelt h)erben —
tt)ol^l[ aber in 9?ücffid;t auf ben inneren Organiömuö unb bie Df^eorgani^

fation Ungarn^.

^urd^ bie im Dctokr erfloffenen ^anbfd^reiben tourben ber VIII,

IX., X., XVIII. ®ef. STrt Dom 3a^re 1848 anerfannt, bagegen bie 9?e==

Difion ber übrigen, inöbefonbere beö 111., V. unb XVI. ®ef. 5(rt.

in 5Iuöfid;t genommen; eben baburc^ aber, bag fie nid^t aud^ n)ieber^

heUU mürben, mar eö ftiöfd^toeigenb au0gef)}rod()en, bag loeber baö im

HI. ®ef. Slrt. aufgefteßte (Softem eineö oeranttoortüd^en äJ^inifterium^,

nod^ bie im V. ®ef. 2lrt. öorgejeid^nete breite ^afiö ber SSo(!öi)er==

tretung, nod^ enblid^ baö im XVI. ©ef. 2(rt. interimiftifd^ eingeführte

(Somitatö ' ©t;ftem für annel^mbar gelte; — unb bag, fotoie im ®egen^

fa^e jum III. (^ef. Slrt. bie alten ©icafterien lieber l^ergefteüt mürben,

fo ^tatt beö ^e^räfentatiö - (S^ftemö beö V. unb XVI. ®ef. 5Irt. bie

Sieber^erftellung beö alten (Jomitatö ^ 8^ftemö nad^ bem III. ®ef. 2lrt.

Dom Qalixe 1608 beabfid^tigt merbe. Mit einem SBorte: bie a. fj.

£)ctober=§)anbfd^reiben ftonben — Dotf^tl^ümüd^ gef^^rod^en: — auf bem

47er (Stanb|)unft.

!Durd^ bie Slnnal^me beö 48er SBal^lgef e^eS aber

mürbe, um unö mieber DoIMl^ümüd^ auöpbrüden, ber ^am^f
jmifd^en 47 unb 48 entfd^ieben. !iDer 47er @tanb^)un!t mar
übermunben unb unmöglid^ gemad^t; baö ®runbprinci|3,

baö Söefen beö 48er@^ftemeö mar jur (Rettung ge-

! m m e n.

1)aö (5omitatö:=@^ftem mar ber ^ern ber alten (Jonftitution.

'^a^ (5omitatö^@^ftem beftanb barin, baß bie ^meiunbfünf^ig ^o=

mitate jufammen ben ßanbtag bitbeten, auf meld^em jebeö (^omitat, alQ

conimunilas nobjlium, burd^ ^mei ^e^utirte vertreten mar. ^Diefe ^mei

©c^utirten f|)rad^en unb l^anbetten nid^t nad^ eigener ©infid^t, fonbern
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erl;ielten in jebet aö^emettten ^rage Don t^rem ^omitate Onftructionen,

^ei ber D^otl^toenbigfett biefer 3^nftructionen nun mußten bie (Somitatc

bie tüid^tigften ftaatöred^tttd^jen unb |)o(itif(^en fragen in if;ren ©i^ungen

berat^en, über biefetben abftimmen unb ber äRajorität gemäg — toobei

jeber Slbeltge eine (Stimme l^atte — befd^üegen. Ueberbieg tparen bie

(SomitaU, il^rer (egi^latiben dloUe entf:|)red;enb, jugteid^ O^id^ter über bie

©efe^tid^feit ber §anblungen unb 5öerorbnungen ber 9?egierung
; fie boÜ=^

jogen 33erorbnungen, n)e{(^e fie ungefe^üd^ fanben, nid^t, fonbern legten

fie bei (Seite.

Somit toar ber ßanbtag nid^tö Slnbereö a(ö bie ©ummirung ber

(5omitatö:=^efd^(üffe , unb bie ^omitate iraren unmittelbar ^lieber ber

^efe^gebung.

!Diefeö (St;ftem, toeld^eö befonberö in frül^ern ^^tten unter ben

eigentpmlid^en S3er-^ä(tniffen unfereö Sanbeö unfd^äpar loar unb dö

^aßabium unferer (^onftitution berel^rt lourbe, l^atte |)rad^tboöe ßid^t^

feiten, ebenfo aber aud^ bun!(e ©d^attenfeiten.

!!Die Somitate bilbeten bie (Sd^nle beö |30Ütifd^en ßebenö. !Durd^

fie lourbe ber l^iftorifd^^^trabitionefle @eift beretoigt (Sie toaren burd^ i^re

£)effent(ic^!eit bie Säd^ter ber Slbminiftration
; fie erlogen bie 3ugenb

für bie 2:^ätig!eit im Slmte; fie er(;ie(ten unb bilbeten ben (Semeingeift

unb bie 2^^eilnal^me für öffeutlid^e 5lngelegenl^eiten. ^ein geringer SScr==

jug berfelben lag aud^ barin, baß bie ^olitifd;en ßeibenfd^aften , toeld^e

burd^ bie ^entralifation in gefäl^rlid;er SBeife in einem fünfte gefam-

melt tperben, burd^ fie jert^eilt unb in biele fleinere Greife jerf^littert

tDurben. (Selbft tt)enn fie ^arteiungen unb ^olitifd^e 5lufregung im

iOanbe berbreiteten unb bererbten, fliegen biefe bod^ feiten l^öl^er alö

gerabe nötl^ig ift, um im 33ol!e bie (Energie, baö 3ntereffe unb bie

oipferbereite ^l^eilnal^me für ben ®enug ber greil^eit unb bie 5lufred^t^

l^altung ber SBerfaffung tüad^ ju er^^alten.

^ie (Sc^attenfeiten beö (5:omitatö'(S^ftemeö aber, loeld^e befto auf^

faöenber tDurben, je weiter toir in ber ^üt unb Sibilifation borU)ärtö

fd^ritten, befte^en bor^üglid^ barin, baß bie ®efefegebung becentralifirt,

oft burd^ Üeinlid^e i^ocalintereffen unb ben Hinflug unberufener JÖanb^*

junfer beftimmt toirb ; n)ä^renb anberfeitö ber burd^ bie ungarifd^en

(^efe^e unb ben Ufuö nur p fel^r au^gebilbete §)ang ber gleid^fam ge^*

fel^gebenben SJlunici^alitäten , bie Regierung nid^t nad^tväglid^ 3u con-

troliren, fonbern bon borne herein ^u l^inbern, i^re 5Inorbnungen nid^t

3u boü^ie^en unb ben eigenen Sirfungölreiö immer me^r auö3ube^nen;
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enbltd^ eine tpa^re 5Inarc^te bett)tr!te, bte am fo gefä^rltd^er tüar, a(ö

fte ben (Sd^ein ber ^efe^ttc^feit Beanf^ritd^en fonnte. (Snbltd^ fü^rt

ber :|3oüttfd^e ^arteigeift t;äuftg ba^in, bag bte tütd^ttgften !öanbeö= unb

öücat=51[nge(egenl?eiten, 9?ed^t^^flege unb 5(bmimftratiott parteiintern

effen nntergeorbnet unb geü:|3fert iperben.

5IIIe biefe 8d^attenfeiten enttoidelten fid^ in ben (Jomitaten Hö

3um Oal^re 1847 in einer, alte (Staatsmänner unb regierungSfunbige

^olitüer erfd^recfenben ^eife, fo 3h)ar, baß eS unS nid^tSunber nehmen

barf, tüenn tüir bie (^efe^geBung im 3al^re 1848 — freiließ unter ber

(5inü)ir!ung gteid^artiger enropäifd^er ^etoegungen — ol^ne ^ciubern baö

alte (5^ünftitutionS'©i;ftem aufgeben unb ju bem ^jarlamentarifd^en SSer^

tretungö=(St?ftem übergeben fe^en.

3nbem bie öffenttid^e SJ^einung 47 unb 48 für jtoei uuberein-

bare ^egenfä^e ^it, fagt fie bie 'Ba(i)^ inftinctmägig rid^tig auf.

T)a^ 1847er (^omitatö^ «Stiftern unb baö 1848er ^SertretungS^^^ftem

finb jtDei berfd^iebene «StaatSf^fteme, tceld^e ebenfotDenig bereinigt tüerben

fönnen , tüie 3um ^eif|)iel bie 33u(caniften mit ben D^e^tuniften in ber

©eologie.

SSiele formuliren biefe grage fo: lägt fid^ bie 3)iinifter=5ßerant=

it)ort(id^!eit mit ber Somitatö-^Hutonomie bereinigen?

Slber fo fte^t bie grage nid^t,

^ie SJ^inifter^SSeranttüortüd^feit (ägt fid^ aöerbingS mit ber auö==

gebel^nten 5Iutonomie ber d^omitate bereinigen.

5lber baS (^cmitats== @^ ftem bereinigt fid^ nid^t mit bem 9?e=*

|)räfentatib^(S Aftern.

T)a^ D^epräfentatib^ (Softem ift eine berartige (^oncentration ber

®efe^gebung, toeld^e ben früheren 3ßir!ungö!reiS ber Somitate bernid^tet.

9^ad^ Dem V. ®ef. 2lrt. bom 3a:^re 1848 n)erben bie Sanbtagg^

^e|)Utirten nid^t bon ben ^omitaten, fonbern bon ben 3Bal;(be3ir!en ge^

toä^tt; 3^nftructionen bürfen i^nen toeber bie ^omttate nod^ bie ^aifU

be^irfe ert^eifen ; unb nad^bem bie 33ertreter nid^t !De|)Utirte ber (Eomitate,

fonbern Sanbeö-SSertreter finb, fo fönnen bie (^omitate fie aud^ nid^t

jurüdberufen.

Sßenn ba^er bie ^omitate unter bem 9?e|)räfentatib^(S^ftem aud^

öffentlid;e fragen be^anbe(n unb :j)o(itifd^e ^efd^tüffe faffen toürben, fo

könnten fie biefen bod^ feine (Geltung berfc^affen, unb biefelben ptten

fomit nur bie iöebeutung jeber anberen Sleu^erung eines 3I^ei(es ber

öffentüd^en SJ^einung, bie ettoa im Sßege ber treffe gef(^ie:^t; tok
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benn and) imxiüf^ in ben mobernen, tt)a:^rl;aft cojtftituticuellen Säubern

bte freie treffe nnb baö 33erfammlnng^red^t (SJ^eeting), jene ^olitifd^e

5(ction erfetjen, mld)c unter bem ^omitat^ - ®t;ftem ben 2[Ruuici|)ieu

3uftaub.

Senn ba^er am 20. Dctober uid^t ber V. (^ef. SIrt. bom Oa^re

1848, füubern 1608 al^ ®runblage ber Sagten für ben Saubtag bor-

ge3etd;net tourbe, fo lägt fid^ f;ieran^ fo(geru, bag bie ^etreffenbeu fe:^r

!(ar erfannt, bag :^ier bie 2Öa^( 3tmfd^en ^Ujei ^Btaat^'B't^^i^xmn

getroffen merbe.

©er VII. ®ef. 2Irt. b. a 1848 ift ein (EoxoUax beö V. :33ei ben

früheren l^anbtagen war ber burd^ ben ^önig ernannte ^erfonali^*)

Seiter nnb ^räfe^ ber !De)3ntirten=3rafeI. 2lkr nad; bem V. @ef. Wct

bom Oa^^re 1848 !ann bie D^egiernng, toenn «Se. äJlajeftät nid^t äJ^ini-

fter ernennt', auf bem Sanbtage gar nid^t vertreten fein. 9^ad^bem eö

überbieg ben (^omitaten geftattet tüurbe, fid^ tinf ®rnnbtage beö XVI.

(^ef. 5lrt. b. 3. 1848 p organifiren, blieb nad^ ber ©raner d^onferen^

nid;t^ mel^r übrig, aU bie beranttoortlid^en SJ^inifter ju ernennen, ober

baö 3BaI;(gefe^ ju bertoerfen, alten toeiteren SSer^ögernngen ein (^nbe

gu mad^en nnb baö ju t§nn, toa^ im 9^übember 1861 gefd^e^en ift.

^ad;bem einmal, toie gefagt, burd^ bie Inna^me beö V. ^ef.

2lrt. b. 3^. 1848 bie Sßa^l atoifd^en 47 unb 48 gefd^e^en toar, !onnte

jeber toeitere gortfd^ritt, foioo^l in ber inneren Drganifirnng , alö be^

pglic^ beö ,£)an|)t3toedeö : be^ ftaatör ed^tlid^ en 5i[u ögleidj^ö,

nur me^r einzig unb allein auf (^rnnblage ber ^efe^e bon 1848 er^

gielt toerben.

2lnd^ l;ier !ann man alfo fagen: !Die Sogi! ber (Sreigniffe ift

mäd^tiger alö ber ^ille ber 3J^enfd()en.

VIII.

D^r 26. ^tbtmx.

Sir I;aben eö einen 3Sorpg be^ Dctober=^!Diplom^ genannt, bap

e^ uuoollenbet unb einer U)eiteren natürlid^en (Suttoidlung fa^ig mar.

*) ']Jräfibent bea föntgl. Obergeric^teg Curia Regia.
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!5)iefe @nttt)i(!{ung mar üon ben fid^ l^erauöfteöenbert 9?efu(taten

unb nid^t toon l^öl^erer Sßiüfür, bon bem ^enel^men ber SBöÜer unb

nid^t Dorn 3i^f^ß abpngig.

ÜDie WiUx m\iüd) ber Sett^a toünfd^ten fid^ — maö fie fetbft

betraf — nur freifinnigere 3nftttutioneu , in ^ejug jebod^ auf bie

ßöfung ber jtüifd^en ii^nen unb Ungarn üBfd^toebenben ftaatöred^ttid^en

gragen banben fie fid^ an fein feftgefe^teö Programm, benn fie l^aben

in biefer §infid^t gar feine ffaren Obeen. SSergebenö I;aben bie ämt^

tid^en unb ^a(6ämt(id^en Drgane feit 10 3'al^ren bem „(Sin^eitöftaat"

i^r §cfanna zugerufen, biefe Sl^eorie brang nid^t in bie breitem (Bä}id)^

ten ber 35ö(fer l^inab; biefe fd^enften im @egentr;ei(e bem ^enel^men

ber Ungarn biö jum 20. Dctober il^re öoHe ©^m^)at§ie, njeil fie batjon

i^ren eigenen gortfd;ritt unb fd^üegüd^ bie (Sriangung einer (^onftitu-

tion erwarteten.

5tnberfeitö finb fie fid^ beffen bod^ fel^r f(ar belüugt , baß ber

feit brei ^al^r^unberten befte^enbe ©taatöDerbanb mit Ungarn md)t

jerriffen lüerben fönnte, o^ne bag aud^ i^ren materieüen S^ntereffen

töbtlid^e SBunben gefd^tagen unb bie^^iftenj beö öfterreid^ifd^en @taateö

gefä^rbet h)ürbe,

^er über bie i^eit^a gebrungene D^luf unferer (lomitatöbeipegungen,

bie SßeriDeigerung ber (Steuern unb ©otbaten, baö ii^ofungötücrt : „4^"/

toefd^eö i^rer Sluffaffung nad^ einem ^rud;e, einer ^riegöerftärung

gleid^bebeutenb toar, bie ^a^I ^offut^'0 unb (^aribatbi'ö in bie 2luö-

fd^üffe, bie (Siftirung ber 9?ed^töpflege— OTeö bieg jeigte fid^ öon ber

gerne auö gefe^en in ber furd^tbarften (^eftalt ber ^(nard^ie, unb aüar^

mirte Sien unb bie 33ö(fer ber übrigen Sauber berart, bag fie in bie

geeignetfte (^emütl^^ftimmung gerietl^en, bie ftrengen (Staate einl^eitöle^ren

auf baö bereittüitligfte auf^unel^men , bereu ^^otl^menbigfeit überbieg ein

groger S;^eit ber SBtener S3(ätter aud^ feit bem 20. Dctober unauö=

gefefjt erörterte.

2öir erfel;en l^ieranö, bag nid^t nur — tt)ie man M unö ju

fagen pflegt — „bie a(te ^erfibie beö beutfd^en SO^inifteriumö" gegen

nu^ gemirft ^at, fonbern bag aud^ bie burrf; unö fetbft hervorgerufene

^anique ber SSöIfer jenfeit^ ber Seitf;a njentgftenö einen grogen (^in^

fing auf jene ©ntn^idlung beö October = ^Diplomö genommen, mie fie

fid^ im gebruar == patente enbüd^ geftaltete. ^iefe 2Beiterbi(bung er^

fd^ien überbieg um fo natürüd^er, aU ber i)on ber S^lation nid^t ac*

ce)3tirte 20. October f|3äter mit 3"ftitt^^""9 ^^^ Regierung, namentüd^
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burc^ bie Slnnal^me beö Sßal^tgefefeeö bon 1848, ^jvinci^teß eine äl^nlid^e

©nttütcfCung genommen l^atte.

!Daö gebruar^^^atent ift ein (Staatöact, ber nid;t bom rein un-

gartfd^en (^efic^t0|)nn!te anö Beurt^eitt njerben barf. Slud^ ber inbibi^

bueüe (^efi(^tÖ|3nn!t ift bemfetben gegenüBer nur bann Bered^tigt, toenn

er t)on ber (Situation ber 9?egierung au^ge{;t. ^nx ^ritif beö geBruar-

Slcteö ift eö gerabeju not^toenbig, bag ftd^ ber -^eurt^eiter auf ben

@tanb^un!t eineö SJiitgüebeö ber 9?eid^öregierung fteüe.

Unb baö ift ja h)eber eine ^unft, nod^ ein 3Serrat^ om SBater^^

(anbe; — baö {entere nid;t: toeif eö nad^ bem B^i^Ö^^ff^ ^i^^^^ unferer

ßanbeögefe^e eine BleiBenbe ^efd^tüerbe tüar , bag man ungarifc^e SJiän^

ner nid^t in bie gemeinfd^aftUd^e S^eid^öregierung Beruft, il^nen auf

biefelBe feinen (Einfluß geftattet. — (Eine ^unft aBer n)äre eö aud^ nid;t

;

im SSerlaufe ber le(^teren Oal^re l^atten in Defterreid^ oft ^erfonen, bie

eine fe^r (eBl^afte Oöuftration ju ber alten ^a^x^üt: „parva sapientia

regitur mundus*' aBgaBen, SJünifter^^^ortefeuiüeiS in Rauben, fo bag eö

felBft für ganj gemö^nüd^e QJJenfd^enünber unfereö taüBerö fein o(^m=^

p\\ci) ftoljer ^Iraum ju nennen ift, toenn fie fid^ auf einige 9}iinuten

als SJ^inifter benfen.

(So ift natürüd^, bag, nad^bem ber 20. DctoBer feinen ^md
nid^t erfüßte, unb ftatt eine frieblid^e 5(u^g(eid^ung ju fid;ern, einer

gtut:^ t)on SSerioirrungen bie @d^(eugen öffnete, jene 5ln^änger beß

S^l^roneß unb beö Sanbeö, meldte baß S3ertrauen @r. SO^ajeftät am

20. OctoBer jur D^egierung Berufen ^atk, auf neue SJ^ittel jur dx^

l^attung ber SOionard^ie, jebod^ aud^ auf fotd^e finnen mußten, n)e(d^e

bie ^(ö^üd^ eingetretenen 35erioirrungen ju Befeitigen ijermod^ten. S^^id^t

nur bie 3wfunft, aud^ bie (^egeniüart ^atte i^re ^ebürfniffe.

Ungarn toieö ben 20. OctoBer unBebingt t)on fid^ unb tüoüte i^n

nid^t einmal atß 5lußgangß|)unft annel^men; bie üBrigen ßänber n)aren

burd^ i^n nid^t Befriebigt; unb fo kg ber ©ebanfe na^e, ben 20. Oc-

toBer einer (Snttoidtung jujufü^ren, tceld^e lüenigftenß bie (enteren Be=

friebigen fonnte.

Senn eß gelingt eine 35erfaffungßform auf^ufteüen , njetd^e bie

SSötfcr jenfeitß ber Seit^a ^afBlregö Befriebigt — fie au8 ber Setl^argie,

in njetd^e fie feit je^n 3^a^ren öerfunfen, jur 2^]^ei(nal^me ertöedft — auß

ber ®Ieid;gi(tig!eit aufrüttelt, mit iDe(d;er fie nid^t nur bie ^a^Ilofen

bon DBen erlaffenen (Sonftltutionen , Staatß==®runbgefege , Statuten,

patente unb fd^üeßtid^ and) baß OctoBer'£)i|)(om aufgenommen , fonbern
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felBft ben ^eftant) beö Btaak^ Betrad^teten ; töenu e6 erft gelang fo i^re

mora(tf(^en 3ntereffen amn @e(6flBetüugtfein ^u bringen, unb in i^nen

ein ®egengeh)i(j^t ber überfd^)DängIici)en e^^tufii^en ^eftrebnngen Ungarn^

^ufd^affen: bann nimmt bie^egiernng anc^ Ungarn gegen=^

über eine ftärfere unb anf e^nlic^ere ^ofition ein, bon
tDO an^ fie leidster nnterl^anbeln, bie 5(nög( eid^ung mit

boran^fidbtlid^erem (5r folge unb maggebenbem(5tnf(uffe
ben)ir!en !ann. ^enn toenn man bie Einträge be^ @d^n?äd^eren aud;

geringfc^ä^t, fo n^ürbigt man bod^ bie be^ @tar!en!

^ieg jener 9^eid^^^9^egternng6^@tanb|)un!t, toeld^er bei ber -^e^

urt(;ei(ung beö gebruar==2(cteg maggebenb ifi

a^ berfte^t fid^ ton fetbft, bag ein fo tDid;tiger 2lct fd;on me()^

rere^od^en bor feinem (grfd^einen ©egenftanb ber eifrigften ^erat!>ungen

in ben 9?egierung6!reifen mar,

@d^on nad^ bem erften Sluftreten ber (^omitate, mel;r nod; nad^

ber (Iraner (S^onferenj toar e§ !(ar geiDorben, bag ba6 Dctober==2Öer!

mißlungen fei. ^ie ungarifd^en 9?egierung^männer oermod^ten bie§ nid^t

in 5lbrebe ^u fteüen unb bempfolge fonnte i^r ©nflug auf bie toeitere

(Snttoidfungöfrage uid^t mebr entfd^eibeub fein, oblDo^t ba^ ^erfön(id;e

SSertrauen, toeld^e^ (Be. DJ^ajeflät in fie gefeilt, uod^ nid^t erfd;üttert

U)ar. (Sie fonnten, nac^bem fie i)om Öaube in @ttd^ gelaffen iDorben,

unb bie t^erfud^te gufion ber Parteien uid^t gelungen toar, einerfeitö

ben l^ereinbred^enben ^eftürmungen tjon «Seite ber ungarifd^en „5ld[)tunb=

bier^iger", anberfeit^ aber bem !Drude ber liberalen (Elemente jenfeit^

ber Seitl^a D^id^t^ al^ il;r |3erf5nlid;eö ®en?id^t entgegenftellen. Sie

U)U§ten, 'ca^ bie Restitutio in integrum be§ 1848er 9?ed^töbobenö, toel-

d^en baö ßaub laut forberte, ton Oben nid^t getoä^rt tDerben fonnte;

gegen bie überf|)anute aufgeregte Stimmung beö Sanbeö termod^ten fie

nid^t au3u!äm)3fen — unb fo mußten fie benn gleid^faK^ ^u gewinnen

l^offen, toeun bie 9?egierung burc^ eine befriebigeubere ^Beübung ber

33er]^ältniffe jenfeit^ ber öeit^a erftarfen tüürbe. Slnberfeit^ burften fie

fid^ freilid^ nid^t terl^el^len, bag burd^ bie Kräftigung ber 9?egierung bon

biefer Seite ^er i^re Stellung ebenfo abpngig toerben mugte, U)ie

im entgegengefe^ten galle il^r (ginflu^ maggebeub ffätk n^erben muffen,

tDären fie im öanbe bon einer Partei fräftig uuterftütjt toorben.

(So litt feinen 3tt)eifel me^r: enttoeber mußten fie bon ben „^Id^t-

unböier^igern" terbrängt ober i^r biö^eriger 9^egieruug^=(5influg eine ^mi^

ber beutfc^en äJiinifter i;)erben.
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2:ro^ biefeö gefä^rüd^en ^ifemma^ fonnten fie nid^t anberö a(ö

i^re $flt(^t t^un, nämüd^: burd^ bie (Ernennung @d;mer(ing'ö 3um

(Staatöminifter unb burd; bte -53efo(gung ttberderer ^rmci^ien jeufeit^

ber ^dti)a bie Df^egterung p ftärfen fud^en.

2(uö bem ^efagten folgt, bag bte Sänber jenfettö ber Settl^a, baö,

luaö [ie am 26, gebruar Befommen, in erfter D^ei^e unferert (^omitaten

ju banfen ^aben,

(So ifl tt)oI)( tüak, bag bie ^etd;^=^egientng tücntg ®nmb l^atte

fid^ barum ^u Befiimmern, voa^ bie ^omitate f^rad^en; benn tt?ie laut

tt)ir aud^ immer ben 1848er ^oben redamiren, Defterreic^ tDtrb baburd^

fein §)aar gefrümmt. SJ^and^er ©taatömann mag fid^ gebadet ^aBen:

„@ie füllen fid^ an^fd^reien, Bio fie l)eifer tcerben, bann werben fie ge==

bäm|3fter mit nnö f|)red^en, bieneid;t and^ Küger, alö tcenn fie fic^

nid;t auSgetoBt f}ätkn/'

a^ gaB inbeffen einen SJ^ann in 353ien , ben biefe T)inge fe^r em==

^finblid^ Berührten, unb ben baö S5orge^en ber (Somitate an feiner

fd^tüäd^ften «Seite traf* ^ieg toar ber §err ginanjminifter ! (Sr Be-

funbete fonft Bei jeber (Gelegenheit @t;m^at^ien für Ungarn, aBer in

^etbfad^en ^ört Befanntüd^ bie (Gemüt^lid^feit auf.

(Sine^ fd^önen 23^orgenö erftärte §err ö. Steuer, bag er in 3Ser^

(egen^eit fei, ba bon Ungarn fein (Selb einbiege, ^aä) bem 20. De*

tüBer famen bie (Sinfünfte bon ben taufenbertei Steuern, tceld^e Bi^

ba^in in bem alö fc^Ied^ter S^W^ ^^'^ «^^ toenig Befteuert berfd^rienen

Ungarn aömonattid^ ein nettem Sümmd^en bon SJliüionen au^mad^ten, fo

^lö^Iid^ inö Stocken, ai^ tüäre biefe reid^e £lueöe burd^ ein (SrbBeBen

berfd^üttet Sorben. (E^ toar ba^er pr !Dedung ber bringenbften Sßc^

bürfniffe beö (Btaak^ bie S^egocirung eineö 5ln(e^en0 not^tDenbig. SlBer

baö DctoBer'!^i:|3(üm ^atk ber ^f^egierung bie §änbe geBunben, inbem

eö bie 9f^egocirung eine^ neuen Inle^enö bon ber (5inli:)iC(igung be^ D^eid^^^

ratl^e^ aBl^ängig mad^te

!

©arau^ folgt, baß bie möglid^ft rafd^e (SiuBerufung be^ 9?eid^ö==

ratl^eö eine Brennenbe 9^otl^toenbig!eit toar. 3ßie jebod^ biefelBe beran*

(äffen? — ©ie 5lnge(egen^eiten Ungarn^ toaren in botlftänbiger ^er=

loirrung; it>er toeig, mann bort ber l^anbtag gn Staube fommt, unb

oB er SSertreter in ben S^leid^^rat:^ fd^idt? Unb toa^ toürbe eö nö^en,

toeftUd^ ber Seit^^a auf (Srunblage ber (SoIud;ott)^!i'fd^en Sanbeö^^Orb*

nungen Saubtage ^u Berufen? 5Ber giBt auf biefe ettoa^? Unb ioie

fonnte Sd;merUng, bon bem bie i?ffentUd;e SJZeinnng einen gort*
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fd^ritt auf bem SBege ber freil^ettlid^en (Snttoidfung erwartete, feinen

9^amen mit biefen ßanbeöftatuten in SBerBinbung bringen?

Söenn mir mit Df^üdffid^t auf Sldeö bieg unb Dom ®efid^tö))un!te

beö ©efammtftaateö auö 3iet unb ^mä beö gebruar-Serfeö betrachten,

fo muffen toir baöfelbe für gered^tfertigt erflären.

Oan^ anberö tautet bagegen unfer Urtl^eit, toenn tüir auf bie

^SDetait^ beöfelben übergeben. Um ba^ tl^un ^u !önnen, muffen tuir

jebod^ einen fleinen Umtoeg mad^en.

©eitbem bie 2öelt ftel^t, berfd^utbete bie fc^ted;te S3ern)a(tung ber

(Staatö^ginanjen bie meiften ©taatö-^rfd^ütterungen , unb baö 9?efu(tat

biefer (grfd^ütterungen ober D^euotutionen njar entmeber ber Untergang

be6 Öanbeö ober bie geftfteöung fold^er ^nftitutionen, n)e(d^e bie 33ö(!er

t)or bem 5ßer)3raffen beö öffenttid^en SSerm5gen^ fid^erten. 2lud^ in ben

l^eutigen euro))äifd^en (Btaatm ti)ar bie 3^^^üttung ber ©taat§'ginan3en

ber t)eran(affenbe gactor, töetd^er baö conftitutioneüe 9?egierungö=@^ftem

l^eröorrief.

(So l^aben mittelbar aud^ in Defterreid^ bie ginanj^Sirren bie

neuere conftitutioneüe ^etoegung l^erborgerufen. T)k unmittelbare SBer^^

antaffung beö gebruar^'^atenteö icar ebenfaüö bie S^ot^toenbigfeit neue

|)ebe( unb neue Oueöen 3ur Orbnung ber ©taatö^^ginanjen unb jur

§)ebung beö öffenttid^en ^rebitö l^erbeijufc^affen.

(Seit bem gebruar jebod^ ift me^r cdß ein ^af)x »ergangen, unb

bie ginan3:=53erl;ä(tniffe l^aben fid^ nod^ nid^t gebeffert, ja ber D^^eid^ö^

rati^ , ber au6 ^ü(fftd^t auf bie ginan^en fo fe^r befd^Ieunigt tourbe, ift

biö l^eute nod^ nid^t ^u @tanbe gefommen.. tiefer Umftanb aöein fd^on

forbert 3ur einge^enberen ^riti! beö gebruar-Operateö auf; benn jeben

(Staatsbürger intereffirt eö ju toiffen , ob bie Urfad;e biefer (Srfd^einung

in ben äußeren S^erl^ältniffen ober in bem gebruar==$atente fetbft tiege?

T)ie äußeren S3erl;ä(tniffe fonnten nid^t günftiger fein, '^kdlu^c

beö ^taak& toar baS gan^e 3a^r l^inburd^ ungetrübt unb fein Ungefähr

^at bie ^ered^nungen geftört, auf tüetd^e baö gebruar^^atent bafirt toar.

hingegen tüaren aüe §)inberniffe, n^eld^e bie 9?ea(iftrung beöfelben

gefä^rben fonnten unb aud^ mxtlid) unmögüd^ gemad^t ^aben, üorauö--

jufel^en, unb beinal;e burd^gel^enbS berart, baß man fie aud^ hd nur

mäßiger (Sinfid^t unb oberpd^tid^er ^enntniß ber 33erp(tniffe ^tU

fennen muffen.
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Siße biefe ^tnberniffe jufammeti bilben einen einzigen knoten, nnb

biefer ^etgt: „Ungarn;" ein toai)x^a^i gcrbifd^er knoten, ben bie Hö^

Vorigen @taatö!ünftler nod^ immer burd^l^anen ju fönnen tDä^^nen, tDaö

i^nen jebod^ eBen fo menig gelingt alö i^n ju (öfen.

5Die @df;ö|)fer nnb ©egrünber beö ^eid^öratl^eö glauBten enttoeber,

ba§ eö teid^t fein tcerbe, Ungarn in baö 9?eid^^|3artament ju bringen,

nnb bann irrten fte \xd) grogartig; ober fie glaubten, bag bieg feine

©d^n)ierig!eiten ^aBen toerbe, nnb bann n^ar eö ein nod; größerer aj?i§-

griff, biefe <Sd^n)ierig!eiten gu öerme^ren.

Unb Je aufmer!famer U)ir bie fünfte be^ (Statute^ |3rüfen , befto

geneigter n>erben toir glauben, bag man eö barauf bered^net l}at, ben

Eintritt Ungarn^ möglic^ft ju erfc^tceren.

Um nid^t mi6t»erftanben 3U toerben, muffen toir toraußfd^icfen,

baß mir nid^t per absolutum geinbe ber 3bee einer ^entrat^D^eid^Sber-

tretnng finb, oblüo^l, ober eigentlich gerabe tt)eil n)ir nid^t genug naito

finb 3n glauben, bag in einer fold^en SSertretung bie beutfd^e @^rad^e,

ber öfterreid^ifc^^beutfd^e Siberaliömuö (meld^er eine ©pecialität ift) unb

eine beftänbig treue minifterielle Partei in saecula saeculorum l^err*

fd^en werben.

3a, menn tcir unö im (Reifte über bie S^ageöfäm^jfe, über bie Un^

cultur ber 33öl!er, über bie Unflugl^eit ber 9f?egierenben erl^eben unb

mit bem unbefangenen ©liefe ber Humanität in bie ^i^'fiittp fd^auen,

ba tt)irb unfere ©eele mäd^tig üon bem ©ilbe ergriffen, loie blü^enb

biefe t)on ©Ott gefegnete unb bon ben SOlenfd^en üertDÜftete 9)^ünard^ie

nod^ gemad^t, — toie reid^ unb ciüilifirt biefe fed^önnbbreigig 3)^illionen

9}Jenfd^en ttierben fönnten, toenn eö gelänge, fie ju jener vernünftigen

(Sintrad^t, 3U jenem conftitutioneßen 3iifottimenü)ir!en p belegen, bereu

©eif^iel unö bie ©d^toeij gibt.

Unb l^at fid^ benn bie ungarifd^e S^iation je einer ru'^mnjürbigeren

^^iftenj, je eineß grogartigeren 8taat^einfluffe§ erfreut, alö i^r auö

einem berartigen, auf ^ed^tögemeinfd^aft berul^enben 335l!erbunbe er^

njad^fen njürbe? Sßenn toir baö 3<^^^^^berT^ältnig unferer 9^ation gu

bem ber übrigen S3ötfer in ber öfterreid^ifd^en SO^onard^ie betrad^ten,

ti)enn h)ir ben jäl^en energifd^en ^l^arafter beö Ungarn, jenen grogen

35or3ug, ben il^m fein enormer ©runbbefi^ verleibt, enblid^ feine ^oli*

tifd^e ^ra^nö in 9?ed^nung ^iel^en: ift e8 ba ntd^t borau^^ufe'^en , bag

bie ungarifd^e D^ation in biefem SSölferbunbe bie leitenbe märe? Unb

märe eine fold^e, bie (^ibilifation bei unö unb anberen 53öl!ern förbernbe
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tDertgefcf){cf;tI{(^e 9?otfe für unfere Nation ntd;t erI;aBener unb nü^Od^er,

a(^ jene un^ in engem Greife bannenbe nngarifc^^conftttutionene (g^clu-

fiüität, nm beren dx^Unwg, toiüen tDtr mit ber ^^it unb bem ©d^icffat

in etütgem ^am|)fe [teilen unb in ber (Stbilifation prüdbteiben, toä^renb

anbere D^ationen unö mit D^iefenfd^ritten Dorau^ eilen ?

!

3Öenn toir unö aber auö bem 9^eic^e ber ^l^antafien auf ben

^oben ber gebrnar^^^Serfaffung nieberlaffen, fönnen tt>ir unö ber ^emer^

fung nid^t ertoe^ren, ba^ biefe bie t^erfd^iebenen geiftigen unb materiellen

Elemente unb -S^ntereffen ber Sauber unb ^^ationen ber 9J^ouardj)ie in fo

üerte^enber unb irritirenber 3ßei[e mit einanber in ^erül^rung Bringt,

bag beren forttoä^^renbe ^ollificnen mit mat^ematif($er (^etoigl^eit ^u Be-

red^nen finb. ^ie gebruar==S3erfaffung mügte fomit ber (Sd^au|)(a^ gegen==

feitiger 93^i§berftänbniffe, S3erbäd^tigungen unb ^agentbrannter ^äm^fe

iDerben, in benen 5l(te nur D^iebertagen erteiben fönnten. Ser ge^

U) innen n)ürbe? baö )x>d^(Bott; aber ber öfterreid^ifd^e (Staat^berbanb

to'df^ geiüi^ uid^t. . . .

!Den!en toir an bie Holperige ©efd^id^te be^ ^eid^örat^e^ ^ , , . .

unb baö ift genug. . . .

^etrad^ten tt)ir inbeffen baö S3erl^ä(tnig Ungarn^ p einer fo(d^en

ein^eittid^en Dteid^öüerfaffung — ref|)ectit3e ^u einem fold^en 3^bea(e —
jeneö ^exl}äUm% baö nid^t 3)2enfd^en gemad;t unb 9}ienfd;en nid^t ber^

nid^ten fönnen, ba^ bie ®efd^id()te unb bie unbe^toingbare D^atur bor-

ge^eid^net f)at

©en feit ^af^rl^unberten in unbefd^ränfter ßl^rfurd^t bor !Decreten,

SSerorbnungen unb I;Df)eren ^efe^len erlogenen öfterreid^ifd^en 'ißolitüern

tüiü eö burd^au^ nic^t einteud^ten, bag ber ungarifd^e (Staatsbürger

fo gan3 unfähig ift, fid^ über ben ®efid^tS|)unft ber ^efe^Ud^feit , in

tüetd^er er fetbft, feine (Altern unb feine Sll^nen aufgen)ad;fen finb, l^in-

auS^ufe^en ; — fie !i3nnen unb tüoUen eö nid^t begreifen, ba§ ade ^cm=

binationen beS ungarifd^en ^olitüerS, fo groß il^m aud^ ber ^ert^ beö

5Ber^ä(tniffe0 jn Oefterreid^ erfd^einen mag, bod^ etoig nur eine unb

biefetbe (^ren^e :^aben: bie ^iftorifd^e (Se(bftftänbig!eit beö

Sanbeö unb bie Unabf;ängig!eit ber ungarifd^en trone,

unb baß, toer fid^ über biefe öinie l^inauSfel^t , lein Ungar me^r, fon-

bem nad^ ben ®efe^en ein §od^berrät:^er, unb in ber offentlid^en Tleu

mtng , fo toie bor feinem eigenen (^etoiffen ein SanbeSoerrätl^er ift. . .

.

Senn bod^ bie öfterreid^ifd^en ^otitüer nur eine bkffe 5{^nung biefeö

moralifd^en ^\mnQ^ß, toeld^er unferer Station 3U fo groger ^kx'oe ge^



63

retdf;t, üBerfäme, bamtt fte enbltc^ aufhörten ©n^elne, fc iDte bte ganje

9^atton mit i(;ren unannel?mBaren 3(nforberungen in tjergen^alttgen unb

fid^ [eI6ft auf Soften be^ (Staate^, miau^gefe^t au betrügen.

Dber um unö beutüd;er au^^ubrüdeu, bie 5lugelegeul?eiten in Ungarn

[teilen einer natürlid^en 9f^ütl)ü)enbig!ett a^^folge fo: über bie Slrt be^

h)eiteren 5(u§gleid;ö unferer 53e3ie^ungen ju Defterreid^ fönnen in unferem

?anbe öerfc^iebene 5lnfid;ten l^errfd^en; bie Nation !ann \x(i} über baö

Plus — Minus ber (S^onceffionen , n)e(d^e biefem a(^ tno^It^ätig an-

erfannten SSerbanbe in mad^en tt)ären, in i^erfd^iebene Parteien t^eilen;

unb eine gefd^idte Delegierung i^ermag innerhalb biefer ^ren^en einen

großen (Sinflug auf bie :Q3eftrebungen ber (Sinjelnen unb ber Parteien

au^juüben ; e^ gibt aber feine OJiöglid^feit, fei eö burd^ ®e(b ober ®naben,

fei e^ bnrd^ eiferne ^en^alt im Jöanbe eine Partei in bilben, bie ein

Programm annähme, tt)e(d;eö mit bem 5(ufgeben ber @elbftftänbigteit

be^ öanbe^ gteid^bebentenb tüäre; biefer (Selbftftänbigfeit , tuetd^e bte

D^ation i)on alten anberen ßänbern unb befonber^ bon Oefterreid^ mit

fo Bietern ^(ute erfäm^^ft unb mit fo bieten D|)fern p er^^atten bemüht

tüar; tcetd^e bie |3ragmatifd^e ©anction xmb ber X. ®ef. 5Irt. D. -S. 1790

garantirte unb ^aifer gran^ im S^a^re 1804 M Gelegenheit ber Sin-

nat)me beö ^aifertitet^ feierüd^ aU unbertepar anerfannte.

Sßenn ba^^er bie ij^otitifirenben Greife jenfeitö ber iOeit^a

aud^ in 3^^^f^^ barüber toaren, ob bie Ungarn in ben ^eid)^xat^ ein^

treten n?erben ober nid^t? fo fönnen tdix bod^ feine fo berte^enb geringe

SO^einung i3on ben (Staatsmännern ^aben, um an^une^men, aud^

fte l^ätten nid^t getüugt, bag bie Obee eines gemeinfd^aftlid^en ^entxaU

Parlamentes in Ungarn auf altgemeine 5lntij)at^ie (ober mm eS beffer ge==

fällt: auf ^orurt^eite) unb auf bie eben gefd^itberten unübertüiitbtid^en

moratifd^en ^inberniffe ftogen n?erbe.

Sßenn ba^er ein eittt;eittid^eS öfterreid^ifd^eS Parlament über^au|)t

eine ^raftifd^ ausführbare 3bee ift: fo fann i^re ^eatifirung bod^ nur

bie 5(ufgabe einer entfernteren ^i^^i^^f^ f^i^; ^^^^ ber ^erfud^ unter

ben gegentDärtigen 33er:^ättniffen mußte i)orauSfid^t(id^ eine neue gefä^r=^

tid^e ^ertoidtung ber (Staatsangelegenheiten betüirfen.

SBer ba^er nad; bem ^kk einer momentanen Kräftigung ber

9}^onard^ie unb einer interimtftifc^en , tcenn an^ ^^altiatiben 5Ib^i(fe ber

bringenbften 9^otl) in ben ginan3ber:^ättniffen ftrebte : ber mußte Dorfid^ttg

MeS Dermeiben, n)aS bie (Srreid^ung beS ÜiJlittetS gitm 3h)ede: baS
Suftanbefommen beS 9?eic^Srat:^eS, erfi^meren fonnte, — nnb
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fomtt baö (egttime ^ed^tögcfü^f , bte ©ferfud^t unb baö SO^ißtrauen

Ungarn^ mögtid^ft fd^onen.

S'nbeffen gefd^a:^ baö ®egent^et(.

@d^on ber erfte ^unft beö ^tatuk^ mai^te au^ bem DctoBer^

dtdd^&xati) ein Parlament mit jtDci Käufern, bon meld^em bie 35ertreter

beö S3oI!eö eineö 5i(ben. !Der Dctokr^9?eid^§rat^ ^ätte ben ^^arafter

eineö ^omitö'ö ber iöanbtage gel^abt.

3}er fed^öte $un!t er^ö^t bie im October = Diplom auf 100 feft^

gefegte 3a^r ber 9^eid;örat^ö^a)^itgrieber auf 343; lüaö an unb für fid^

fd^cn tüefenttid^ ift, ba man toeig, toie fel^r eine fo groge (Korporation

geneigt unb geeignet ift, i^ren Sßirfungöfreiö auSjube^nen! — T)k

®efa]^r aber, loeld^e bon l^ier auö bie gefefelid^e ^om)3etenj ber !2anb*

tage bebrol^t, ift um fo größer, ba bie Slbgeorbneten beö ^l^iä}^xat^^^

bon ben ßanbtagen gänjfid^ unabl^ängig finb.

3m fünfael^nten fünfte toirb mit ber S3erorbnung, baß bie ©lieber

beö |)aufeö ber 5lbgeorbneten bon i^ren Saliern feine 3nftructionen an^

junel^men ^aben, ber ^arlamentarifd^e (5^ara!ter beö D^leid^öratl^eö gan^

unumlDunben eingeftanben. !Die Slbgeorbneten ber Sanbtage bertreten ba^

^er nid^t baö ßanb, fonbern i^re Sßä^Ier. (E§ gibt bal^er fein Ungarn,

fonbern nur ein öfterreid^ifd^eö S3o(f im ©ebreqiner SBa;^^53e3irf ebenfo

toie in ^o^neufiebl.

!Der fed^öte $unft beftimmt bie ^ai)l ber Slbgeorbneten , ol^ne

Ungarn ju fragen, ob eö fotd^er 2lrt am Parlament t^^eitnel^men tt)oIIe

;

ja ber fiebente $unft f^jrid^t eö einfeitig unb einfad^ auö, bag bie SS^a^l

jum 9?eid^örat^e bie unabtoei^üd^e $flid^t beö ißanbtageö ift, unb im

gaöe ber Steigerung toerben birecte Saluten angeorbnet.

T)zx je^nte $unft benimmt ben ßanbtagen — sine me de me —
ben i^nen im Dctober^^ijjlom fetbft eingeräumten Sirfungöfreiö, über*

trägt i^n bem dleid}^xaüf unb bermel^rt biefen nod^ beträd;t(id^.

!Die gan^e ^onceffion ben 9?ed^töanfprüd^en Ungarn^ gegenüber

beftanb barin, bag baö a. 1^. ^anbfd^reiben @r. S)^aj;eftät an ben §of*

fanjter bie enbtid^e geftfteßung ber Slrt unb SBeife beö bereite becretirten

Eintrittes in ben 9?eid^Srat^ einer gefefelid^en S3erfügung, b. 1^. bem

ungarifd^en Öanbtag ^mceift.

©aö bicpejüglid^e a. ^. |)anbfd^reiben ift btel ju n)id^tig unb

fein (Sinflug auf bie ®efd;id^te beö 9?eid^örat^eö biet p toefentüd^, a(6

bag tüir eö nid^t mittf;eiten foKten:
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ÖteBer gret^err bon 35 a^! 3nbem 3?c^ mit aj^einen l^euttgen

©ntfc^Itegungen bte not^it)enbigen SJ^afregeln pr SSericirmd^ung ber in

3)^einetn !Di|)rom öotn 20. £)ctober t). 3. aufgeftemen (^runbfä^e er^

taffen l^abe, finbe 3d^ gleic^3eitig bie geftfteöuttg ber 5lrt unb ^eife,

tDie bte ^a^l ber 2l6gecrbneten ^itm S^eid^örat^e in Timm tönig^-

reiche Ungarn, bent ^önigreid^e (Kroatien nnb @Iai3onien unb bent ©rog^

fürftentl^nme ©tebenBürgen ^n gefd^e^en j^abe, ber t)erfaffnng^mägigen

9?ege(nng burd^ bie Sanbe^gefe^e ^u^ntoeifen.

©leid^a^ttig l^abe 3d^ ben '^^iä)^xatlJ inx ^rtebignng bringenber,

ba§ ^o^ atter Sänber deiner Womxd)k im (Sinne be6 IL 5lbfd^nitteö

deines ^i^Icm^ ijom 20. DctoBer 1860 gleid^mägig berül^renber 5ln^

ge(egen]^eiten für ben 29. 5lprit (. 3. einberufen.

!iDa bie enbgittige i)erfaffung^mägige geflftetlung ber Wct unb Seife

ber (gntfenbung i3on SlBgeorbneten an ben dlti^^^xat'^ in 3D^einem ^önig^

reid^e Ungarn i)ielfad^ burd^ bie (^eftaltung ber inneren SSerfaffung^-

pftänbe beö Sauber bebingt ift unb in bemfelSen SJlafe l^eilfame Er-

folge einträd^tigen 3wfammentüir!enö mit ben übrigen Säubern DO^einer

SJ^onard^ie in 5lu^fid^t ftedt, in n^elc^em fie mit jenen in (Sinftang ge-

Brad^t toirb, eine ä^nlid^e Siegelung aber ijorau^fid^tlid^ längere ^di in

5lnf|)rud^ nel^men unb einge^enbere ^erl^anbtungen erl^eifd^en bürfte, l^aben

@ie Wix uuDer^ügtid^ 3^re Einträge p fteöen, nad^ n?eld^en ber un=

garifd^e Öaubtag aufpforbern fein iüirb, burd^ (Sntfenbung t)on 5lb=

georbneten aud^ hex ber näd^ften ^eid^Srat^öi)erfamm(ung einerfeitö ben

(Hinflug be^ Sanbeö auf jene 5lngelegen^eiten gebü^reub ju tüa^ren,

tDeld^e 3d^ im (Sinne beö IJ. 'äxtxM^ SD^eine^ !^i^rom^ tom 20. Oc^

tober fernerl^in nur mit ber ^toecfmägig geregelten ^ll^eitnal^me SJ^einer

SBöÜer bej^anbeln unb entfd^eiben toiö, ol^ne bag anbererfeitö bie befini^

tibe 9f?ege(ung ber grage über bie Slrt unb Seife ber ^ntfenbung ber

ungarifd^en 5lbgeorbneten an ben D^^eid^^rat^ überflürjt toerbe.

Sien, ben 26. gebruar 1861.

granj 3ofe^)]^ m. p.

^f^ad^bem unferem S3aterl(anbe in fotd^er Seife ber (Eintritt in ben

9?eid^^rat:^ moratifd^ unmögtid^ gemad^t tourbe, nad^bem mit ^efeitigung

{eber Sln^gCeid^ung bie (s;onftitutiün beöfetben factifd^ auf bie Öinie ber

Öanbe^crbnungen l^erabgebrüdft unb Ungarn förmüd^ aufgehoben toax,

frönte ber 14. ^aragra^j:^ biefer merfmürbigen 35erfaffung bie «Sonber^

barleiten berfelben baburd^, ba§ er tl^re Slbänberung unmögUd^
5



66

m a (^ t e , benn bte 9?ei3if{on berfetben fe^t i^r ^wftanbefontmen 'ooxan^

;

p ©tanbe fommen !ann fte aber nid^t, biö fie nid;t rebibtrt luirb.

33on einer getDtffen ^eite ^er bemühte man fid^ mit Sßort imb

<Sd^rift ben ^etoei^ 311 filieren, ba§ ber 26. gebruar ein Slii^flu^ bee

20, Dctoberö, nid^t aber ein (^egenfa^ be^fe(ben fei.

^ber tpeber ©rünbe nodf; (Bop^m^n berntod;ten über bie cffent=

(id^e (Stimmung be^ ^clM gu fiegen, ba^ inftinctmäfeig l^eran^fnl;(te,

bag ber 26. gebruar eine 9?eaction gegen ben 20. Octöber fei, foiüie

ba0 ^o(nd^ütr>^!i^3;:i§ierr^'fd^e 9}^inifterinm eine 9^eaction gegen ba^ ^toei^

monattid^e §nbner'fd^e Sl^inifterinm tdax unb lüie bie famofen tier fünfte

(über bie treffe) eine 9?eaction gegen baö im Slugnft 1859 erfd^ienene

terl^eignngöreid^e Programm h)ar.

3Bir l^aben in einem früheren ^a)(iitd ben 20. October unb beffen

Siberf|)rüd^e anat^firt, unb glaubten ben (^eift be^felben barin 3U er-

!ennen, bag ber ßanbe^fürft ^tatt ber abfotutiflifd^en (Betoalt bie l^ifto^

rifd^e 9?ed^t^grunblage jur 3Debife feiner Delegierung getüä^It. tiefem

(Reifte entf^rid^t bie :53erufung auf baö 9?ec^tögefü^( ber SSötfer unb

auf bie ^ragmatifd^e (Sanction, loeld^e 3U ertpä^nen in ben testen gel^n

^a^ren beinal^e für ein SSerbred^en angefe^^en tourbe. tiefer ®eift fprid^t

fid^ aud^ barin auö, bag bie ööfung ber tüid^tigften ftaattid^en gragen

bem Sanbtage ^ugetoiefen, ja fogar bie ®efta(tung beö D^eid^^ratl^e^ unb

bie ^l^eilnal^me Ungarns an bemfelben unentfdj)ieben ge(affen iüurbe, fo bag

biefe gragen ben ©egenftanb lanbtägüd^er 3Sereinbarung gebilbet l^aben.

©er (^eift be^ 26. gebruar^'^atenteö l^ingegen ift berfetbe, h)eld^er

aüen (Statuten , (Btaat^ = ®runbgefe^en , ^erfaffungö --^ (Smbr^onen inne^

tDo^nte, mit ttjetd^en ba^ frud^tbare conftituirenbe ©e|)artement be^

3)^inifterium^ beö S'nnern bie 36 SJiiöionen 53en)ol^ner Oefterreid^ö feit

1849 beglücfte.

Unb biefer (^eift ift: ber ^efel^t, bem man fid^ nid^t iDiberfe^en

barf, tr>ei( ii^m bie Sanclio legis, bie (Strafe ^ur <BtiU [tel^t.

'^id^t (Staatöeinl^eit unb göberation be^eid^nen ben Unterfd;ieb

3h)ifd^en bem 20. Dctober unb 26, gebruar. 'äud) ber 20. Dctober

fd^ü^te bie (Staatöeinl;eit; baö '^iptom betonte mit genügenber (Sd^ärfe

bie 9^otf)tüenbigfeit eineö gemeinfd^aftlid^en ^anbeö unb begrünbete ^ie* j

mit aud^ bie Obee beö D^eid^örat^eö.



67

HBer baö !iDt|)tom tooUte bie ©taatöetnl^ett auf orgamfc^em Sßege

mit ^erüctfid^tigung ber T^iftorifc^en (^runblage, — auf gefe^ttd^em SÖege

mit 3iJftitnmung ber 3Sö(!er uub mit Huer!euuung ber ^iaat^veä}tliä)tn

@eI5ftftäubig!eit UugarnS erreid^eu; baö gebruar-^atent l^ingegen baut

uub becretirt bie ©taat^ein^^eit au§ benfetben (^(emeuteu unb auf bem^^

fetbeu Sßege auf, tt)ie eö ba^ frühere bureaufratifc^e (Stiftern getl^an.

^iftorifd^e ^ebenfen hnnt eö nid^t, f^ecieller dt^^te gebenft e^ nifS^t,

einen anberen gefe^üc^en 5Beg alö ben ber SO^inifteriat-^ercrbnungen

al^nt e^ nid^t, e^ ttjeift aud^ md)t^ ber iDeitern (Sntfd^eibuug ^u : fonbern

t?erfügt unb entfd^eibet 5löe^, uub berl^äugt ©trafen über benjenigeti,

ber bieg nid;t al^ donftitution anerfennen foöte!

T)a^ ift ber ®eift beö 26. gebruar.

Sir n)ieberl)o(en e^: wäre bie Kräftigung ber ^onaxä)k burd^

bie §)erftet(ung be^ inneren griebenö unb bor 2(((em eine inter-

imiftifd^e SSerfügung begügtid^ ber bringenbften ginanj-Slngetegen^eiten

baö ^kl getüefen, bann ^ätU man ben 2Öeg ju biefem ^kk möglid^ft

3u ebnen gefud^t.

Tlan fjätk für Ungarn bie ST^eitnal^me an bem 9f?eid^gratl^e im

^(((gemeinen an^iel^enb ober bod(> möglid^ft gefaT^rtoö gemad^t ; man i)ätk

ben Sanbtag aufgeforbert , b(o0 ad hoc — für biefen gatt, ol^ne jebe

weitere ftaat^red^tüd^e gotgerung, eine ßanbeö==(Sommiffion au entfenben,

n?eld^e fid^ mit einer (^ommiffion beö SBiener 9?eid^örat|eö über bie

bringenbften ginau^magregeln berat^en foüte.

G'ebenfaüg Wäre eö ein (Sebot ber Df^üdftd^t für ben Sl^ron, ben

^taat^iDtd unb bie ©taatöraifon gewefen, fid^ be^ ewigen Dctrol;ireng

unb DfJeoctrot^irenö, vo^^^^ ba^ Slnfe^en ber äJionard^ie beinahe ganj unter-

graben, in entl^atten, unb entf|)red^enb bem Reifte wie bem ^ud^^

ftaben beö Dctober^S)i|3lomeö baö ^^(i^t (Sr. SJ^ajeftät aufred()t ju er-

^alkn, wonad^ er mit bem ungarifd^en ßanbtage auf bem SÖSege gemein^

fd^aftlid^er (S3efe|gebung bie fünftige ^e^iel^ung Ungarns p— unb bie

Slrt feines 3Ser!el^reS mit bem jum Parlamente umgewanbelten Wi<^^^

rat^e beftimmen fod; nid^t aber efma^ p octro^iren, beffen 9?eoctro^i==

rung l^eute ober morgen unbermeiblid^ fein tcirb.

Sir wolffen nid^t unterfud^en, ob bie ungarifd^en (Staatsmänner

bemüht waren, biefen ©efid^ts^unften Rettung ju berfd^affen, unb ob

fie bie ^rincij^ieüen unb factifd^en ^inberniffe, auf mld)e baS Februar-

5*
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D^erat in Ungarn ijoranöfid^tttd^ ftogen mugte , mit l^inreid^enber 53e-

ftimmt^eit bargetegt unb eri3rtert l^aBen?

@ie toaxen, toie gefagt, bnrd^ baö 53ene^men be§ Sanbe^ in eine

fo fritifc^e Sage berfe^t, baß fie il^ren Slnpd^ten !aum anber^ a(^ burd^

bie (5r!(ärnng i^re^ ebentneüen ü^üdtritte^ ^etüid^t jn berfd^affen i5er=

ntod^ten; biefe iebod^ fonnte anberfeit^ nic^t aufrid^ttg gemeint fein,

benn alö trene Slnl^änger beö ^onarc^en nnb reblid^e @ö^ne be^

SSaterknbe^ bnrften fie ha^ Qn^tan'ottommeu beö Sanbtageö,
bie einzige Hoffnung eine^ 5(n^g(eid^^ ^toifd^en ^^ron unb Station, um
feinen ^reiö anfö 6^iel fe^en ober anfgeBen.

!^ie geiftigen (Sd;ö:|3fer be^ ge]6rnar==^atente^ iüären l^ingegen fein

neu^cfterreid^ifc^en ^otitüer, tDenn fie eine günftige ^ofition nici^t Bio

^nm ^lengerften auöBenten unb ben (Erfolg nid^t ber ^octrin unter*

orbnen tDÜrben,

„Sßie? ^an foUte Ungarn fd^onen? Unb toa^ toürbe mit biefer

„<Sd^onnng Be^tcecft? Ungarn finnt auf So^reigung ! SD^it Ungarn ^actiren?

„!Da^ tüäre eine (^rniebrigung ! Q\t benn Oefterreid^ feine Womxä^k?

„^a, Unb Ungarn ift bod^ ein $l^l^eil biefer SJ^onard^ie ? Unb ber Zfidl

„]U^ ja unter bem ©an^en, nid^t neBen bemfefBen. Ungarn muß

„bie§ anerfennen,''

X)ieß ift eine eBen fc ftrenge Öogif, n)ie bie beö |)eDefer unb

(g^aBokfer = (^omitate^ ; liix :|3c(itifd^e^ ^rgeBnif muß bal^er aud^ ba^

gleid^e fein.

!^ie ungarifd^en D^egierung^männer l^ätten bergeBen^ em:|)fo]^(en,

toenn fd^on nid^t auö ^(d^tung i?cr bem ®efe^e, fo bod^ au^ ^(ugl^eit

{ebe Octro^irung p jjermeiben. — 9^id^t fie, fonbern (Sd^merfing njar

§err ber Situation,

^ö ift :^ier ange3eigt, Bei biefem tielertoäl^nten 9^amen ein toenig

^alt 3U mad^en.

5tnton Dritter Don (Sd^merting, SJ^itglieb einer auf $D^i(itär^

unb ©öiltaufBa^n geabetten gamifie, ift ein rüftiger Tlann, üBer bie

günf^ig, ton ^ol^em, l^agerem Sud^fe, (angem, fd^matem unb fteifem

(^efid^te. 6eine 3%^ pnb ftarf unb groß
; feine Singen geiftreid^. Söa^

fein Sleußereö au^brüdt, ba§ ift er aud^ innertid^: ^l^rlid^feit, Strenge

im SSerein mit Bureaufratifd^em ©tolje unb jener Energie, toetd^e gn*

meift 3nbii)ibuen eigen ift , bie iVoax feinen loeiten (^efid^t^freiö l^aBen,

aBer auf Befdarauftem gelbe großen 8d^arffinn Befunben, @ein ©eifte^flug

iftnid^t r;od^; uniijerfeüe 8tanb^unfte finb i§m fremb; er ift j^raftifd^ unb
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t^atMfttg, h)o e§ Beftimmte ^t^dn gibt, aBer nd;tuttg6lo^ in ben

l^o^en Greifen ber etüigen ^oütii (Sr l^at fid^ an ben ©el^orfam in

!(etnen Greifen geiDö^nt, ba<5 l^eift baran, bag man il^nt ge^ord^e, unb

iüäl^nt bte tleinltd^feit feiner D^egiernng^mittel bnrd^ Energie Begeben

^n fönnen.

3m 5(tfgemeinen fennt er anger ben in ben ^Imt^Bnrean^ nnb

SBiener officiellen ©atcn^ l^errfd^enben maggeBenben 3^been feine natura

(id^en Gräfte, nnb ^^änomene, bie fid^ nid^t innerl^alB be^ ^reife^ jener

3been Belegen, finb feiner Slnfid^t nad^ nnr erfünftelt.

^on 9f?atnr anö 5(BfoIntift, ift er nid^t^ beftotoeniger i?on ber UeBer=^

3engnng burd^brnngen , bag ber eingeftanbene SlBföInti^mn^ nnl^dtBar

getüorben nnb ber conftitntioneKen gormen ntd^t me^r entbehren fann,

(Sin ^Inpnger ber 9^enjeit bnrd^ bie ^rinci^ien, p tDeld^en er fid^ Be*=

fennt; aBer bnrd^ lange UeBnng nnb ©etool^nj^eit ein 3tn:§änger be^

alten @^ftem^, Sr l^ätt Diel anf bie geftftelfnng t>on ^rinci^ien, anf

t^eoretifd^e gormein nnb tceid^t üon fold^en bem S'^ed gn l^ieBe nie aB,

dx ift mel^r 3urift a(ö ^otitüer, tüa^ bie gefammte nenere @d^n(e

Defterreid^'ö mit ^ac^ an ber @^i^e d^arafterifirt, nnb ^nmeift @d^nlb

baran ift, baß fie nad^ fo bieten ^eben, tro^ fo raftfofer ®efd^äftig!eit

bod^ fo ioenig ©nteö Betoirfen fonnte nnb ben (Btaat nid^t anö bem

:öaB^rint:^e ber SSertoirrnngen l^eran^, fonbern im ©egentl^eif nod^ tiefer

in baöfelBe l^ineingefü^rt ^at

(Sein ^J^amie genog jenfeitg ber Seit:^a, feinet nnantaftBaren i^erfön-

tid^en (E^axdtM l^atBer, bie alttgemeinfte 5ld^tnng nnb feine conftitjttio^

neue ©efinnnng tonrbe für nnerfd^ntterlid^ ge^^alten. Unb ba (Sd^merüng'ö

^Inötritt auö bem 53ac^'fd^en 3Jiinifterinm nid^t |)erföntid^em Settftreite

ober 3lnti:|)atl^ien, fonbern bielmel^r jenem Umftanbe gngefd^rieBen tonrbe,

bag er feine (iBeraten ^Infd^annngen ber eingetretenen Dteaction nid^t

o:|3fern moltte : fo nmgaB i^n in bem legten 3al^r5e:^enb in feiner (Steönng

alö DBergerid^t^ - ^räfibent eine getoiffe D|)^ofitiong ^ (Glorie
;

ja man
j^ätte i^n bamal^ Beinahe :|}o^ntär nennen fönnen, loenn biefer Slnöbrncf

jenfeitö ber Mt^a einen @inn ^tt^.

(Sr aßein toar ba^^er bnrd; bie (Sitnation Bernfen an (Sofud^oto^ü'^

(Steöe ba0 ©taat^minifterinm p üBerne^^men, nnb eö toar Beinal^e eine

9^ot^h)enbig!eit ber Sage, ba| bie OctoBer ^ SJZänner jnr Kräftigung ber

Regierung il^n in baö (^aBinet Beriefen.

Unb fie tänfd^ten fid^ in i^m and^ infoferne nid^t, al^ er ber ^e==

giernng toirKid^ neneö SeBen nnb neue traft Bei^nBringen longte; im



Uebrigen jebod^ täufd^te man \id) boKftänbtg in i^m. 5l(« er feine 9te--

gierung^' unb 3$erfaffung^=^$(äne entlDicfe(te , tDareu biejenigen, bie i^n

em|)fc]^(en l^atten, nic^t tt>enig überrafd^t «Sie glaubten er toerbe i^r

©el^itfe fein, unb fanben in iijm i^ren SO^eifter, ber nid^t unterftügen,

fonbern unterftü^t tt>erben, nid^t in angegebener 9?ic^tung arbeiten, fonbern

felbft bie 9?id^tung angeben tDodte. Unb toa^ er n?o((te, baö erreid^te

er auc^, benn er toar factifd^ ba^ ^anpt be§ (S^abinet^ geworben.

T)iefe @!i33en t^ären unüodftänbig , tpenn tüir be^ SJ^inifterö

ß äff er nid^t ertüä^nen tpürben, h)e(c^er ber eigentlid^e ißerfaffer beö

gebruar=^atenteö, im (S^abinet ber 33erfec^ter ber 3been ©d^merüng'^, fein

Aiterego unb fein „menager of the commons" im Parlamente ift,

$err ßaffer ift ein tüd^tiger :53e amter, n?e(d^er, burd^ bie ^e^

lüegungen im ^'al^re 1848 au^ ben unteren ©d^id^ten ber ^ureaufratie

em|5crgel^oben , nad^ bem ©d^iffbrud^e ber Ü^eüotutton fid^ auf bie be^

fd^eibene ^nfe( einer ^ofratf^^ftelle rettete. 3m legten ^ecennium galt

er für bie redete ^anb beö äJiinifter^ ^ad), unb ftieg feitbem mit jeber

@taat^!rifiö ^ö^er. 5l(ö ^otitifer ift er eine außerorbenttid^e (Srfd^einung,

bie in i^rer ^rt in (Suro^a !aum i^re^ ©leieren finben bürfte. 9^iemanb

^at tüö^t fo üiele unb üon fo ijerfd^iebenen ®runbfä^en au^ge^enbe

^^arten, D^^eid^^- unb löanbeö ^ 33erfaffungen, »Statuten, Staate = ®runb>'

gefe^e unb Sanbe^orbnungen terfagt, ttjie er; unb 9^iemanb n)ar 3U fo

i)te( (^(ternfd^mer^ berurt^eitt it)ie er , ba atte biefe feine geiftigen ^inber,

bet)or fie aud^ nur ein Seben^jeid^en bon fid^ geben fonnten, getoöl^nlid^

in bie Slcten^ga^cüel ber 3)linifteria('9?egiftratur begraben tpurben, toeit

mitt(erü)ei(e immer tüieber neue, entgegengefe^te (eitenbe Obeen bie £)ber^

^anb getüonnen Ratten. !^iefe ^efd^äftigung ift ber Urf|)rung ber t^eore^

tifd^en gertig!eit Saffer'ö in ben |)ar[amentarifd^en gragen, fo töie basJ

conftitutionelle Seben in ben ^a'ifxm 1848 — 1849 in ii^m bie :pra!tifc^e

^arlamentarifd^e gä^igfeit enttoidfette, toeld^e er je^t in bem Df^eid^öratl^

an ben S^ag legt» (5in !(arer SSerftanb mit fetbftbetrügerifd^er 9?abu(ifti!

;

t)ie{e ^enntniffe o^ne geiftigen (Sd^toung, 9?ebefertig!eit mit trivialem

35ortrag unb trivialer ^(uffaffung. 3m (^an^en genommen baö reinfte

OJiufter ber neu^öfterreic^ifd^en (Sd^u(e, eine 3Sariation @d^merling'^ ol^ne

baö ^Infe^eu beöfetben.

®er (Sinbrud be^ gebruar-'il^atenteö toar in Ungarn ein fel^r nie=

berfd^tagenber für biejenigen, bie in bem öfterreid^ifd^en (Staatö-SBer^
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feanbe bie (Garantie ber 3Bo^(faT^rt i§reö Sanbeö feigen, unb aU ba§

(eitenbe ^rtnci|) t^rer foMt ben Sßunfd^ Befennen, bte tteuevüc^e ^e^

fefttgung biefe« «Staat^^SSerBanbeö mögüc^ft ba(b gu beiüerfftettigen,

!Der 26. gebruar tütrfte nieberfd^tagenb auf btejemgen , iüeld^e ficä^

um baö fd^tüere uub unbaufBare Ser! ber S5ermttte(ung bemühten; fo

tDie auf aüe jeue coufertjattöen (Skmente, tt)elc()e aüe Urfad^e l^aben

baö eublid^e 3iift<i«be!ontmen eiue6 3lu6g(eid^ö 3U tDÜufd^eu.

T)k Sirfung tüar, tüte gefagt, meberfd^Iageub , mil baö tiefe

3}it6traueu, mit hjelc^em bie erften griebeu^^^rälimiuarien jtDifd^en 3:^rcn

unb Station: baö DctoBer^©i|)tom , aufgenommen iDurben, unb iüelc^eö

nur burd; ein confequenteö 35orgel^en ber ^Regierung auf bem mit bem

Octo6er*!Di)3rom eingefd^(agenen SBege ^tk gebannt it>erben fönnen,

lüieber neue 9^al^rung geiDann.

(Sin $lrium^^ n?ar er jebod^ für bie ^l^iHfter, bereu SJ^orgen^

unb SKbenbgeBet in ben Sorten Befte^^t: „SJ^ißtraue bem !^eutf(^en'',

—

ein $lrium^^ mar er für bie Ultras, bie ba fagten: „^xx (äffen im^

in gar nid&tö ein, Bi6 toir nic^t n)ieber im üoüftänbigen ^efi^e ber

1848er ®efe^e finb!" ^in S^rium^^ toar er für bie ^effimiften, iüeld^e

bie JBofung ber öfterreid^ifd^^ungarifd^en grage für unmijgtid^ l^alten;

unb für jene ^ro^^eten, bie ber öfterreic^ifc^en SJ^onard^ie unb Un*

garn ^öd^ften^ einen ^eftaub öon anbert^atB 3al^rje^enben , Beiben aBer

unaBtoeubBaren Untergang i^erfünben. SlBer ber grögte S^rimn^f; mag

er für biejenigen geioefen fein, bereu ^olitil auf ben ^ag Defterreid^ö

gegrünbet ift, uub bie (ieBer burd^ (^ariBatbi ju ©runbe ge^en, aU

mit Defterreic^ (eBen tooüen, bie el^er Bereit finb Ungarn auf %unb^

läge beö 9^ationa(ttätö^'!ßrinci^e^ p jerftücfeln, a(ö bem öfterreid^ifd^en

@taat0'3SerBanbe aud^ nur bie geringfte (I^ouceffion p mad^em

ß§ ift lool^l ioa^r , bag bie Hnnal^me be^ DctoBer^^i^tome^ feinem

öoöen ^n^atte nad^ in Ungarn nie unb nimmer ^u ertoarten ftaub ; unb

in biefem @inue n)ar aud^ für ben 20. OctoBer !eine Partei ^u Bilben.

(Sinem aufmerffamen ^eoBad^ter fonnte eö jebod^ toä^renb ber

bier SJ^onate — DctoBer Bio geBruar — nid^t entgegen, bag bie innere

©äi^rung im Sanbe uidBt geringer fei alö bie ^etoegung augerl^atB beö-

felBen, unb mit biefer im gteid^en SSerj^ältniffe fteige.

T)a^ d^omitat^teBen unb bie freiere ^etoegung ber treffe er==

^engten nid^t nur einen greubentaumel , fonbern berfe^ten ^ie(e in tiefet

9^ad^ben!en.
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^er ^uf mä) „1848^' ^xtotdk and) bie Bitteren (Erinnerungen

an 1848 nnb bie ^a^ berer n^ar nic^t gering, benen eö nic^t gefiel,

bag bie bantattge „va banque'^-'politi! immer me^r üBer^anb na^m.

Unb iüenn eö and^ gett)iffe -Sntereffen gibt, bie ber ^am|)f nnb

bie D^ebolntion begünftigen, fo ift bie ^a^l ber abeügen Proletarier,

bie i)on bem Orange eineö ^owoeh^Tlaiox^ tränmen. Diel geringer al^

berjenigen, hk fd^on i^rer 9^^atnr nad^ rnl^iger geftimmt, fid^ nad^ enb^

lid^er ^n^e fel;nen, nnb \id) eigentlich n?eber ton ber OJienge, nod^ ijon

ben Parteien , nod^ Don ber Regierung auf lange 3eit terrorifiren laffen.

^ie 3Sertreter biefer 3^ntereffen fd;einen genjöl^nlid? an^ |)affiben mnt^^

lofen Elementen jn beftel^en; aber baö ift nur (Sd^ein. 3n ber 2:^at

finb fie eö, bie ben 9?eDolutionen babnrd^ ein ^nbe mad^en, ba^ fie

ber D r b n u n g 3U 2kU einen nnumfd^rän!ten §errn auf ben ^^ron fe^en.

^Iber aud^ näl^er liegenbe Urfad^en toaren im 8^iele , toeld^e, n^enn

fie bie einzelnen (klaffen aud^ nid^t feinblic^ einanber gegenüber ftellten,

bod^ menigften^ :|)olitifd^e nnb fociale Parteien gebilbet ptten. @old^e

^arteibilbnngen ju beförbern ftanb aber am meiften im Ontereffe ber

Delegierung, unb iDäre x^x leidet gelungen, menn fie im (Reifte beö

20. October vorgegangen tpäre.

©ie 3(ngelegen^eiten ftanben ungefähr fo toie im 3a^re 1848 nad^

ber (Sanctionirung ber 5l:|)ril*(^efe^e. 5luc^ bamal^ fanben fid^ (Btaat^^

männer, loeld^e bie actibe 9?eaction Derbammten unb ber Sßiener 9?e^

giernng Ungarn gegenüber bie möglid^fte ^affiöität em^jfal^len, mit eö

Doranöpfel^en toar, ba§ toenn baö 8anb fic^ felbft überlaffen hkiht,

bie berfd^iebenen -Öntereffen fd^on infolge ber neuen ungetool^nten nnb

unbefannten 3nftitutionen in furjer ^dt fo an einanber gerat^en toer^

ben, bag fie enblid^ felbft in iBien einen griebenörid^ter fud^en.

Unb bie golge biefer ^utüartenben ^oliti! mxe getoefen, bag man Un-

garn nid()t mit ©etoalt l^ätte erobern muffen, bag fid^ bie äJionard^ie

in conftitutioneller D^id^tung gefünber enttoidfelt l^ätte unb bie «Staatö^

fd^ulb l^eute um ^loei 9}älliarben leidster toäre,

(5ine ber gel^eimeren Urfad^en, toelc^e bie Unl^altbarMt beö bolfö^

tpmlid^ fogenannten ^ad^'fd^en @^ftemeö unb enblid^ beffen (Sturj

i^erbeifül^rten , loar, ba§ eö fic^ !eine ^egierung^^^^Partei fd^affen fonnte.

^Regierungen aber fönnen mit bollem dl^d)k fagen, „toer nid^t mit mir

ift, ift gegen mid^.'' So eß feine 9^egierungö=^artei gibt, ba ift eö

felbftberftänblid^ , bag jeber (Staatsbürger gegen bie ^Regierung ift



(gittern 9?egteruttg6==<Si^ftettt dfo, tt)el(^e6 fid^ m Uttgartt !etne gartet

f($affett fatttt, ftüttbe ttur eme ^Sartatiott beö ungtücflid^ett (Sd^tdfde^

be^ ^ad^'fd^ett ©^fterneö Bei)or,

Ott Uttgattt fatttt ficö aBer fo (attge !ettte gartet für bte 9^egteruttg

Bitbett, a(ö biefe ttid^t attf cottftitutiotteüettt ^oben fielet Sßettn bieS^e^

gierttttg ttttter ^(tterfettttuttg ber ftaatöred^ttid^e« (Se(5ftflättbig!eit be§

Öattbe^ bie :|3ragtt:tatifc^e ©attctiott ttttb bie mit fo bietett föttigl (Sd^toürett

befiegettett (^efe^e alö ^afiö attttittittit, batttt !öttttett i^^re fottftigett (et=

tettbett Obeett uttb ^mde tüetd^e ittittier feitt : fie tt)irb intttter eitte gartet

ittt ßattbe l^aBett, tüie fie and) feit Oa^r^ttttbertett ittinter i^re Partei l^atte.

9^ad^betti aber baö gebruar^^atettt bie cottftitutiottede 9f?ed^tö^

©ruttblage be^ Öattbeö attgegriffett, fo ^t }ebe SDlögtid^feit eitter 9^e==

gierwttgö^'ipartei
, fo toie eitter ^artei^^ilbwttg ükr:^au|5t aufgehört, ©ie

cottferbatibett (^(etttettte tpttrbett fid^ felbft überlaffett, ober bett Uttraö

3ur ^mk; uttb bie 5](tt^g(eic^ttttgö==^oIiti! toar tttttttöglid^ gelDorbett, toeit

e^ ttttr O'rottie getoefen toäre bott 33ertttitteluttg p f|3red^ett, ba jebe

SSertttittelttttg abgemiefett uttb botti Sattbe uttbebittgter ©e^orfattt gefor^

bert lourbe.

(So tüie baT^er bie ^otttitatö^^oliti! oben 5lffe§ berborbett, fo

t}at baö gebruar--0)3erat uttten Slöeö berborbe«, ttnb eitter tüie ba«

attbere ^at bett 'än^kiä) cotttj^romittirt

Setttt eö über-^attjjt ttot:^tt)ettbig tt)äre, bieg ttoc3^ p bereifen, fo

liefert ber ßattbtag ^iefür gettügettbeö 3^i^9^^§^ ttad^bem {ebe ber auf

betttfelbett gel^attettett ^ebett betabete, bag bie Erbitterung ber S^atio«

über bie SSergaugett^eit erft itt golge biefer nmm SSerle^mig juut 5luö^

bruc^ gefomttteu ift.

IX.

T)k Df^egieruttg lieg bie Oftter Sattb^au^fäte für beu ßattbtag eitt^

rid^ten. T)k Nation ober baö ^efter ^omitat, ober bie (Stabt ^eft,

ober iDir loiffett ttid^t tüer, lieg bett ^aai be^ 9^atiotta(==3}?ufeuttt§ in

^eft für ba^ Uttterl^auö, uub bett !^(o^bfaa( für baö Dberl^auö arraugirett.

!Die 9?egieruttg berief bett Sattbtag ttad^ £)fett; bie 9^atiott l^ittgegett

tooUk i^tt ittt Eittflattge mit bett 1848er Oefe^ett itt ^eft ab^attett.
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T)tefer fo o^m ®vunb l^eri^orgerufene ^\m^t enbete mit einem

(5:umpromtg. (5e, SJ^ajeftät gemattete, bag ber ^Oanbtag in ^eft abge-

halten merbe ; bie (Eröffnung beöfelBen jebod; muffe in Ofen ftattfinben.

!Diefe leitete 35erfügnng tt)äre natürlid^ getoefen, h)enn ©e. SJ^aje*

ftät ben Sanbtag ^jerfönüc^ eröffnete; bann l^ätten bie Beiben ^änfer

3um Öanbe^fürften nnb nid^t ber lOanbe^fürft 3u feinen Untertl^anen

fommen muffen. !^a6 fönigüd^e @($(og aber ift in Ofen, unb bie

^ajjelte beöfelben ift ein n^ürbiger Ort jnr Slbl^attnng biefer ^eiligen geier.

3n (ot;alen Greifen gab man bie ^offnnng fange nid^t anf, baj^

(Se. SJiajeftät |3erfönüc^ pr (^röffnnng l^erabfommen tcerbe.

!^ie grennbe ber Sluögteid^nng tüünfd^ten fel;nli(^ft, bag @e. Tla-^

ieftät M biefer (Selegenl^eit ^erfontid^ unter feinen (betreuen erfd^eine,

wdi bnrd^ bie (^egenmart beö Wlomxdi^m ber SD^oment grog unb in

feinen gotgen bebeutenb iDerben fonnte.

Wenige l^ätten fid^ jtüar getraut, @r. SJ^ajeftät einen fo l^er^^^

üd^en unb e^rfurd^t^boHen (Sm^fang 3U t>erf|3red;en, ttjie er bem ^önig

üon Ungarn gebührt, menn er fein Sanb 3U berfcl^nen unb 3U beglüden

!ommt; aber eö iDar ein ftaatSmännifd^er (^ebanle, bag ©e. äJiaJeftät

einige Sod^en im Greife be^ im ®runbe getreuen monard^ifd^en ^olM
meitenb, burd^ feine rittertid^en unb gerabe auf bie ungarifd^e ^^lation

anjie^enb tüirfenben (Sigenfc^aften biete ^er^en erobern, bie monard^ifd^en

®efü^Ie entflammen unb einen ^ll^eil feiner geinbe enttoaffnen toürbe.

— Unb biefer )}erfönltd^e ßinflug, berbunben mit ber @e, SJiajeftät,

d^arafterifirenben mttitärifd;en Offenl^ett unb (Energie, mit iDeld^er er

ber Station gegenüber unmittelbar funbgegeben ^ätte, U^ ju toeld^er

(^renje er im Gntereffe feiner fiJniglid^en Stürbe unb faiferlid^en trotte

im (Staube unb bereit fei, ben gerechten Slnf^rüd^en ber 9^ation ju

toitlfal^ren — ein fotd^eö |)erfönlid^eö (Singreifen beö SJ^onard^en ^tk
mel^r (Erfolg berl^eigen atö bie gefammte 333eiö^eit feiner SJ^inifter.

(So biet ift getoig, e^ to'dxt bieg eine mutl^ige unb ben grogen

3Serl^ä(tmffen enif|)red^enbe ^otitif getoefen^ aber freilid^ ^ttt fie bie

gebruar=3Serfaffung nid^t begünftigt, unb ba^ tougten bie 53etreffenben

fel^r gut.

9^ad;bem Se. 3)2a{eftät nid^t erfd^ien, toar fein oberfter Sanbeö=*

rid^ter, in (Ermanglung be^ Palatino ber erfte Sürbenträger be§ Sanbe^,

berufen, a(^ fönigtid^er ^ommiffär ben Sanbtag 3U eröffnen.

!3Diefe Eröffnung fanb am 6. 2(^ri( ftatt. 5luf bem 3öege bon

^13eft nad^ ber föniglid^en -öurg in Ofen h)ogte eine neugierige 9}ienfd^en=^
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menge auf unb nteber, hnxd) i^etd^e ftd^ bte tange ^ei^z ber "^xiMU

(Squipageu unb SJ^iet^^toagen (angfam -53a^n brad^. T)k (Sd^KoPapeüe

tüar 3tem(i(^ boß bon §)erren, bie an ber @röpung^feierltd^!eit tf)eiU

gunel^men bered^ttgt iDaren. (Se. ^mtnenj l^ielt ba§ Veni Sande mit

gen)o:^nter ürd^ltc^er ^rad^t ab, unb f|)äter n)aren im 2^§ron[aa(e ber

^urg felbft einige !Damen fid^tbar; aber im ©anjen fonnten fid^ bie

antcefenben au^tänbifd^en 3ourna(iften bod^ nur eine fd^tuad^e ißor^

fteßung bon ber geierlid^feit einer früheren ungarifd^en 8anbtagö^(5r^

Öffnung mad^en.

'an biefem ^age l^errfd^te feine große äußere ^radBt, noc^ tDeniger

aber eine gel^obene (Stimmung.

(S^ toar aud^ iDenig (^runb ju äußerem ©lan^e in unferen gtanj^

(ofen 3Ser:^ä(tniffen gelegen.

!Die gebrüdte «Stimmung !am unter SInberem ba^er, toeit eö be^

fannt tt)ar, baß ber größte ^^ei( ber !^e:t)Utirten bei biefer (Sröffnung^=

feier auö ^rinci|) nid^t erfd^ienen, unb biefeö ^^rinctp tcar bie

moberne, freitid^ nid^t bie toalixe ^efepd^leit. !Denn ber IV. ®ef.

SKrt. i), d, 1848 fd^reibt jtüar bor, baß ber öanbtag feine Si^ungen

in $eft SU l^alten !^abe, aber er berfügt nid^tö über bie (Eröffnung be^==

felben. Uebrigenö too^ un^! tr>enn iüir nie eine größere Ungefe^==

Hd^feit begel^en, a(ö inbem toir biefeö ®efe^ ba^in interipretiren , baß

unter $eft anä) Ofen 3u berfte^^en fei, tuetd^eö bon feuern nur burd^

bie '^omn getrennt, unb burd^ bie ^ettenbrücte mit bemfelben ber*

bunben lüirb.

Unb bod^ bilbete biefe loörtlid^e 5luffaffung ber (Sefe^üd^feit ben

©egenftanb einer ernften ^erat^ung ber Vertreter, loeld^er felbft bie

(5:r!tärung grans ©eafö : „tüenn aud^ 9^iemanb nad^ Ofen
gel^t, ge:^e id^ bod^ :^in!'' fein (Snbe mad^en fonnte. @r iuar M
ber (Eröffnung aud^ 3Ugegen, aber mit i^m faum breißig ©e^3utirte.

(^raf (^eorg Sl^j^on^i eröffnete bie (Seffion im ^f^amen M
^önig^ mit einer 9?ebe, bie ein eigene^ @d^icffal f)atU.

O^r ^'n^alt toax atoar in Sien im 3Sorauö jjunftirt, aber ber

boöe Zeict erft in ber festen ^aä)t, faum einige (Stunben bor ber iSr*

öffnungöfeier aufgearbeitet iDorben.

(gg grenzt beina:^e an'^ Unbegreiftid^e , baß eine im S^amen ©r.

Waie^iät au f^aftenbe ^fJebe in einer ^ribat^(^onferen5 in ^eft berfaßt

unb o^^ne l^ö^ere ßinfid^tnal^me unb ®ut:^eißung gef^rod^en n)erben fönne.
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Sag :^tertn ein 5Bertrauen§üotum für bte ungartfd^en (Staate-

männer? ober \a^ man e§ für unbebeutenb unb gtetd^gilttg an, tüaö

(Sraf 5](^:|3on^i bem nngarifd^en Sanbtage fage?

!iDaö tüid^ttgfte Wlomtnt btefer D^iebe ift, bag fie ber geBruar^

Sßerfaffung nirgenbö btrect ertüä^nt, fie aber berftänbtid^ genng um=^

fd^retbt nnb gtemttd^ gut mottbirt, oBfd^on bte bittere ^iEe in ntöglid^ft

füßer §ülle bargereid^t tüurbe. Tlan ging fe(6ft über baö an ^aron

35a^ gerii^tete a. ^. §anbfc^reiben bom 26« gebruar l^inanö, tüeld^eö

nur über bie 'äxt ber ftattgufinbenben SÖÖa^Ien in ben D^eid^örat^ fpvid^t,

unb gan^ im Reifte beö 20. Octoberö berfö^nenb Hangen bie fo(=

genben 3^^^^^* //^^ !cnnte nid6t ber Sßiüe unfereö erl^abenen §errn

fein, Ungarn unb bie 9^ebentänber tr>eber bon ben i^re inneren 5(nge^

(egen^eiten betreffenben ^efugniffen, nodi) bon ben barauf bejügüd^en

S^led^ten, nod^ aud^ ben bem auf conftitutioneöem Sßege an^^uübenben

(Sinfluffe auf bie gemeinfamen 3(ngetegen^eiten ber OJ^onarc^ie auöju^

fd^üeßen, mlä)^ borbem o^ne ©influgna'^me ber übrigen ßänber nad^

bem SBiüen beö SJlonard^en entfd^ieben tourben, unb bie je^t bon (Bx.

SJJajeftät für fold^e erttärt tourben, meldte ^infort auf conftitutloneKem

Sßege unb mit 3i^3^^^i^"3 ^^^ 35ertreter jener Sauber ju berl^anbetn

unb au entfd^eiben finb."

gerner: „^e. SJ^ajeftät forbert bemnad^ ben gefe^gebenben ^ör:|3er

mit bcöem 33ertrauen jur 35er]^anblung ber i^ierauf ^epg ^abenben

Angelegenheiten, jur !^iöcutirung ber Wlittd unb Sege auf, um in

golge ber beränberten inneren Sage be^ 9?eid^e^ bie befinitibe Regelung

berfetben mit ben ungarifd^en conftitutioneKen S5er^ä(tniffen in Ueber^

einftimmung ju bringen."

Ttit ebenfo ftaatömännifd^er ©etoanbtl^eit tüurbe civi^ in ber dx^

öffnungörebe motibirt, üjarum bie gteid^jeitige Einberufung Eroatienö

unb Siebenbürgen^ ju bem ungarifd^en Sanbtag unterbüeben ift.

Slber 5lüeö bieg, fammt ben fonftigen bi|)(omatifd^en SSor^ügen

fcnnten ber D^ebe feine günftige Slufna^me ern)ir!en. Bdt bem 26. ge-

bruar tüar baö berbäd^tigenbe 9J^igtrauen toieber ermad^t, unb ba^

publicum neigte fid^ ^enen ju, bie eine günftigere 2^^ronrebe nod^ un=

günftiger aufgenommen l^ätten.

Unb fü ^att^ biefer Sanbtag, ber erfte nad^ einer ^toHfiä^rigen

3ßitt!ür5errf4>aft , bon beffen TIöqü^Uü bie ber^ioeifelten Patrioten

noc^ bor einigen 3^a^ren fid^ nic^t^ träumen liegen, 9^iemanbem greube

— unb 3Sie(en Kummer bereitet.
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!^er aj^angel äußerer ^rac^t mahnte ba§ SSoIf baran, bag ba«

Öanb feinen ^alattn l^aBe, ba§ ber ^än ntd^t zugegen, (Kroatien nnb

(Slabonten ntd^t einberufen fei unb ©ieBenbürgen fe^te. Unb too Uiebm

ber §of, bic auölänbifd^en (^efanbten unb bie fcnft auf jeben Sanbtag

jugeftrömte SJ^enge ber neugierigen grentben?

5((ö baö ^efter (S^ontitat feine erfte ®enera(=S5erfantm(ung l^ieft,

mar bie <Stabt feierlich gefd^müdt unb Slbenbö Beteuertet ©nige (Stunben

nad^ ber 8anbtag6 ^ (Eröffnung l^ingegen nterfte ^iemanb ettDaö baüon,

ba§ Ungarn mieber einen ^anbtag ^abe.

greube ^at er atfo beut S5o(fe nid^t gebracht, bafür aber Kummer

jenen Wenigen, bie> in bie S^iefe ber Situation fd^auenb, in ben Um^

ftänben ber ^anbtag^=(5röffnung fi^mbolifc^ bie äugeren Uebel beö l^anbeö

mit beut inneren bereint erblidten.

Unb biefe^ innere Uebel ift ber ^arteigeift. (So tourbe ^um 55ei^

f^iel fd^on bie grage : ob man nad^ Dfen gelten foöe ober nid^t ? in ben

^(ubb^ ber T)ej)Utirten mit t^a^r^aft ungarifd^em geuer a(ö loal^re ^arbinal^

frage beratl^en, unb begrünbete ^uerft bie ^Trennung in bie ^efd^(u§==

unb 5i[bre6 = *ipartei. Unb toenn aud^ ber 53eftanb bon ^arteten gu

ben ^ebingungen beö conftitutioneöen Sebenö jä^It, fo iuar e^ bod^ red^t

traurig gu feigen, tt)ie ^arteiftreitigfeiten auö bem geringfügigften 5lnlaffe

fd^on nad^ toenigen klagen bie Stimmung ber Sinjetnen loie ber ®e=

fammtl^eit vergifteten.

^ie nid^t nad^ Ofen gegangen toaren, jogen bie ©efe^tid^feit be§

Sanbtageö in ^^^if^'tr ^'^^^ täugneten fie runbtoeg, Unb fo unerl^ört

e^ ift, bag ein gefe^gebenber ^ör|)er, ober toaö immer für eine (Eoxpi>^

ration ftd^ felbft bernid^te, eine ebenfo Togifd^e ^f^ot^toenbigfeit tt)ar e^

für biejenigen, bie nid^t nad^ Ofen gegangen, nad^ §aufe gu gelten;

benn toenn ber Öanbtag nid^t gefe^tid^ eröffnet tourbe, fo toar er aud^

nid^t aU gefe^Iid^ ju betrad^ten unb fonnte feine Sßirffamfeit aud^

nid^t beginnen.

^Iber iuenn bie Eröffnung gefe^lid^ toar, bann l^aben fid^ biejenigen,

tt)el(d^e babei nid^t erfd^ienen loaren, nid^t nur eine Une]^rerbietig!eit,

fonbern ein ^oütifd^eö ^erge^en gegen ba^ Stnfel^en beö Sanbtageö gu

(Sd^u(ben fommen (äffen.

9^ad^ einigen $ribat^ unb öffenttid^en Konferenzen h)urben am
17. ^(^ril bie 53eamten be§ Unteri^aufeö getüä:^(t, unb atoar:
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3um ^räftbenteti : ^oloman (^^iq'cf mit 240 tjon 245 Stimmen,

jum erften 25ice^räfibenten : ^otoman Zi^a mit 132, junt ^toeiten:

^aron griebrid^ ^obntaniqfi? mit 138 (Stimmen.

®iefe SBal^t bezeichnete aiemlid^ genan bie ©teüung nnb bie ^aä)t

ber fd^on nad^ ben erften Slagen entftanbenen Parteien, benn ber erfte

^räfeö frra^ eö gtoar nid^t anö, bag er jur ^efd^Ingi^artei aäl^te,

näherte fid^ aber bod^ berfelben, toä^renb Zi^a nnb ^obmaniq!^ gn

ben giil^rern biefer Partei geleerten.

a^ toav ba^er offenbar, baß bie :53efd^tug^artei bie ftärfere nnb

i^re ^a(^t and^, o^ne ^üd^i^t p gebrand^en gefonnen fei; toaö fd^on

baranö er^edte, bag fie gnm erften S3tce^räfibenten — mit Ueberge^nng

aüer M ber 2!breffe ^ Partei befinbtid^en alten :|3arfamentarifd^en nnb

:|)nbticiftifd^en ^otaUütäUn, — ben im SSer:^ättnig jn biefen jnngen nnb

im ^arkmentarifd^en ßeben unerfahrenen ^. Zi^a, gnm jtüeiten aber

^. griebrid^ ^obmaniqf^ n)ä(;Ite, tceld^er 3tüar geniale (Sigenfd^aften

befi^t, fid^ aber auf bem gelbe ber $o(iti! nod^ burd^ ^id^tö au^*

gegeid^net l^at. 53eibe l^atten i^re ^a^ nur bem Sßerbienfte ^u banfen,

baß fie ^efd^lugmänner njaren.

^aö 9?efnltat biefer ^afji (ieg eine getoiffe ^itterfeit ^urüdf,

toetd^e bie ol^nel^in borl^anbene ^arteigerei^t^eit nid^t milberte. (^efteigert

tt)arb biefe balb baranf bnrd^ baö ^erification^berfal^ren, in n)e(d^em bie

(5omitat6=^al^Iumtriebe aud^ auf ben Sanbtag übertragen iDurben. 93^an

f|)rad^ üffent(ic^ baöon, bag jene ^Ibgeorbneten , bereu ^a^l t>on nid^t

ganz unantaftbarer ®efe^(id^!eit mar, burd^ bie Qn^a^e ber SSerification

ober bie Slnbro^nng ber ^id^tberificirung zur übertoiegenben Partei ge-

tobt tourben, nnb biefer' 3Serbad^t loirb nid^t nur burd^ mand^e SSeri-

ficationögefd^id^te, foubern aud^ burd^ ben Umftanb unterftü^t, bag mel^rere

!De:^ntirte , bie man in ^ribat^d^onferenzen über bie 3^^<^'^ä6i0^^^t ber

5lbreffe betel^rte, mit 53ebauern fagten, baß fie bon ber ^efd^Iugpartei

nid^t zu^^üdtreten fönnen, toeil fie „il^r ^ort gegeben,'' tt)orauf

man freitid^ nid^tö antworten fonnte.

3Die: (S:|3annung z*i>^f^^tt ben beiben Parteien erftredte fid^ and}

auf ben ^erföntid^en SSerfel^r. ü^ gab toife nnb 3^^^^^^/ ^"^ ^i^ -^^^

fd^Inßmänner bie 5lnl^änger ber 5Ibreffe für 3$ater(anb6berrät-^er, nnb

biefe toieber bie ^efd^tugmänner für Unbernüuftige , für „Imbecilles"

l^ietten unb erftärten; „bie tooHen baö 35aterlanb an Oefterreid^ ber=

faufen" ,,bie märten auf (^aribalbi", l^örte man unter ben 5(n=

Rangern minonun gentium ber beiben Sager fagen.
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Unb tt)€nn fd^on biefe (^exn0)nt ber ^arteten nid^t bett erfreulid^ften

Kommentar in ber bielbefi^rod^enen din^tit unb ^tnträd()tig!ett ber 9^ation

lieferte, fo mar bte S3er^flanjung beö übermütl^igen wnb unbefcnnenen

(5orte^ = ©etfteö auö ben (SomUaten in bie Greife ber SSoß^i^ertretung

bod^ nod^ betrübenber.

(5ö l^aben bemnad^ feit bent iöeginne beö Sanbtageö jlcei Parteien

:

bte 5(breffe — unb bie ^efd^Iußpartet kftanben.

!Dte :59efd^(ug|)artei vertrat, ftreng genommen, b!e aud^ in ben ^o-

mitaten aufgetaud^te Partei, tüetd^e nic^t einmal an bie Organifirung

ber ^omitate gelten tüoUk, tceit fie OTe^, tüaö gefd^al^, für ungefe^lid^

l^ie(t unb ba§er auö ber ^affiijität nid^t l^erau^treten tooUte, hi^ ber

gefe^tid^e 3iJftcmb, b. 1^. bie 48er ®efe^e nid^t tüieber l^ergeftedt finb.

^aö n)ar ber (5;u(minationö|)un!t ber (^efe^Iid^feit^t^eorie.

3n ben ^omitaten blieb jebod^ biefe gartet mit il^rem ^affibitatö-

eintrage in ber 9}?inorität, benn bie ^omitate organtfirten fid^ ; aber auf

bem ^anbtage erlangte fie bie SJ^ajorität. 9^ur toar fie in ben (^omitaten

confequent, toeil fie nid^t einmal baö burd^ ben 20. October gebotene

gelb einnehmen iüoKte ; auf bem Sanbtage l^ingegen berfiel fie in -Sncon^

fequen^en, ba fie, inbem fie toä^^lte unb fid^ föä^len lieg," baö S^errain ein

nal^m, loeld^eö boc^ nur bie kn^e^fürftlic^e (^nabe einräumte.

®ie :53efd;lug^artet tßoUk feine 5lbreffe an ben SJlonard^en rid^ten,

meil berfelbe il^rer SKnfid^t nad^ uugefe^lid^er ^errfd^er fei; fie looite

bie SBünfd^e be^ !8anbe^ in einem ^efd^luffe auöf^red^en. Slber tomn

man fid^ nid^t barauf einlaffen fonnte mit bem „uugefe^lid^en'' 8anbeö=^

fürften ^u „f|3red^en," h)ie fonnte man über fein« lufforberung an bie

(Sonftituirung be^ Saubtageö gelten?

Sßenn 5llle^ ungefe^lid^ ift, biö nid^t ab ovo, bie 48er ^efe^e

aU 5lu§gang6|)un!t angenommen merben, loenn ber öanbtag ungf;fe|lid^

mar, fo ptten fie bie Safil ^u bemfelben nid^t annehmen foHen.

Ober menn fie bie SÖßa^l ju bemfelben nur in be^ Ibfid^t an=

nal^men, um bie (Srgänjung beö ^anbtage^ unb bie §erftellung beö ge^

fefelid^en 3uftanbe^ 311 ben)ir!e.n, — toenn man bieg für miJglid^ ^ielt,

bann ^atU e§ feinen @inn, jebenfallö h)ar eö atüetoibrig ju fagen:

tt)ir fönnen unb tooöen nidbt mit bem SJionard^en berfe^^ren..

!Denn bie ^af)l jum 3:)e^utirten anjune^men, auf bem ßanbtage

p erfd^einen unb bie Sünfd^e beö Öanbe^, loenn aud^ nur in ^efd^lug^

form, au^äuf|)rec^en, ©eine äJ^ajeftät aber unb ben Sanbtag felbft bod^
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für ungefe^üd^ unb foitttt Bef($ttigunfä]^tg ju flauen — tft ein T^anb^

greiflid^er Sßiberf^rud^.

Unb boc^ ntng man geftel^en, ba^ bte 53efd^Ing^jartet , h)enn fie

and^ in i^ren $anb(ungen nnb in i^rem S^orgel^en nnlogifc^ nnb in=

con[eqnent mar, Dom ftreng gefe^Iid^en (Stanb)3un!te Betrachtet, auf fefter

®rnnb(age ftanb»

©er Sanbtag t^ar !etn 47er, benn Kroatien l»ar nid;t einberufen,

aber er toar aud^ fein 48er Öanbtag, benn bap fel^tte bie ©uBerufung

(SieBenBurgenö
;

fcnbern ein ^alBgefc^ö^f im (Reifte be^ DctoBer==©i=

:|)Iomeö. ^in ßanbtag, auf i^elc^em bie Df^egierung nic^t re:|)räfentirt ift,

bem feine fonigltd^en ^ro:|3üfttionen ijorgelegt mürben, !ann nur f^ott*

tüeife fo genannt toerben, benn dlc^t unb ®efe^ ftimmen barin üBerein,

ba§ biefer Sanbtag nid^tö ift unb nid^tö t^un !ann.

Wan mu§ felBft geftel^en, bag eö einen getoiffen 5(nftrid^ beS3^m^

:|3ofanten gel^aBt l^ätte, einen ^efc^Iug ju Bringen, loorin ber Sanbtag

fid^ felBft alö ungefe^Hd^ erfennt unb fid^ auftöfen ^u muffen erftärt

ÜCaö toäre fd^toertid^ eine gute, aBer iebenfaüö eine fül^ne ^cliti!

getuefen. T)k ^efd^lug^artei tootlte inbeffen nur fd^recfen; i3erf:|)ürte

aBer icenig ßuft eine fül^ne ^olitif tl^atfäd^tid^ ju ijerfotgen. T)k gül^rer

biefer Partei l^atten, toenn fie aud^ nid^t alle große Staatsmänner

loaren, bod^ geal^nt, bag bie SJ^affe ber ^f^ation ben grieben toünfd^t

unb fid^ nad^ 3luög(eid^ung fel^nt; — bag baT^er nad^ fotc^em SBorgel^en

ber 3Sorti)urf, baö griebenötoer! jerftört ju l^aBen, i^re Partei treffen

loürbe, — Sine fotd^e 3Seranttr>ortung fd^ien aBer fetBft für bie ftärfften

^atriotenfd^ultern ju fd^toer.

(So gaB aud^ nod^ anbere, jebod^ untergeorbnetere unb beg^atB eine

Befonbere Srtoä^nung nid^t tjerbienenbe ^en)eggrünbe, loeld^e eö loenig-

ftenö für einen ^l^eit ber entfd^Ioffenften ^efd^tugmänner nid^t toünfd^enS=^

ipertl^ erfd^einen liegen, bag ber i^anbtag ju Ba(b aufgetöft toerbe,

§ierauö ift eö erftärüd^, njarum bie ©efd^tug)3artei il^rer UeBer=^

jeugung folgte, fo oft fie looöte, aBer biefelBe eBenfo njiüig unb grog-

mütl^ig im entfd^eibenben SJ^omente opferte, ber ^aä)t il^rer äJ^ajorität

entfagte unb fo fid^ felBft tjerläugnete.

<Sie tooßte bie (Ba(^^ nid^t jum ^xnä) fommen (äffen; aBer fie

l^iett bie Slbreg^artei am 3ügel, unb brängte fie Bio an jene (^ren^e

3U gelten, üBer toeld^e l^inauö bie (^efal^r beö ^rud^eö bro^te.
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3?enfettö ber Mtf}a f}klt man bte ,,^efc^(üper" für t^ermeffene

ret)o(uttonäre Parteigänger, bte mit ber Emigration in 35erBinbung [teilen

unb bte So^reigung ijon Oefterreid^ um jeben ^reiö anftreBen.

Sir fönnen über biefen l^ei!(id;en ^^un!t toeber pro nod) contra

Beftimmte unb au^reid^enbe !Daten (iefern; n)ir finb ttid^t (^ingetüeil^te

ber ^oH^et; aber, infotüeit tcir biefe organifirte SSorfel^ung fennen,

^roeifetn tüir nid^t im (^eringften baran, baß fie über bte ©ac^e Bi^ in

bie fteinften !^etai(i^ jd^iDar^ auf tt)eig unterrid;tet mtb im :^efi^e

n?unberl6arer (^el^eimniffe fein biirfte.

3Bir, bie h)ir bie !Dinge unb 9}?enfd;en nur mit :|3uB(ictftifc^er

lufmerffamleit geprüft, muffen unfer unmafgeBtid^e^ ^afürl^alten ba'^in

formuliren, bag bie untergeorbneten (Sd^idBten, bie 5lu^täufer ber ^e-

fd^digpartei , mit i^ren Hoffnungen öieüeid^t außerl^a(B ber Womxdyu

fte^^en unb ef;er t)on bem (^enuefer ^^robDebimento, aU bon bem Steuer

9?eid^^rat:^e ba^ §eU be^ ^atertanbe^ ertt)arten. !Der ^ern biefer

^axUx aBer iDar — tok jebe^ (S^entrum — unentfd^(offen unb fd^tpan-

fenb, toäl^renb bie §äupter felBft tt>eber üBer bie 3}Ji5g(id^!eiten ber

(Solution, nod^ barüBer einig tparen, bie (^^ancen toetd^er Si5fung fie

förbern fotfen.

2:e(e!^ ^atU bte -^efd^(u|)3artei burd^ feine Stellung in 3Serbad^t

geBrad^t, unb tüoöte il^r and) anfängtid^ eine 9?id^tung geBen, tüeld)e

biefen ^erbad^t red^tfertigte. WBer bie fpäteren (^reigniffe, Befonber^

nad^ bem erften !önig(id^en D^efcript geigten, bag ein groger ^^eit

biefer Partei mit SeiB unb Seele inner^alB beö alten conftitutioneöen

Ungarn^ fte^e, ben 5ßerBanb mit Defterretd^ aufred^ter^alten tootk unb

biefem bor aüen anberen Staat^-d^omBinationen ben ^orjug geBe; nur

tDirb biefer SiKe bon bem ^(eigetoid^te be^ SO^ißtrauen^ nieberge^alten.

^^an fann atfo fagen, baß bie ^efd^Iugpartei eine faKfd^e ^oliti!

berfotgt ^aBe, aBer nid^t, baß fie im ®an^en eine unBebingte geinbin

be^ ^u^gteid^^ getüefen. d^ ift ftatiftifd^ nad^getüiefen tüorben, tüie

biele §onbeb^ unb Wdxfc^x^x aller 5lrt in bem Unterlaufe faßen; unb

mit fold^en (Stementen ift ea in unferer Sage fd^n^er aufpfommen, Be*

fouberö tDenn biefe SD^ärt^rer unb §onbeb^ glauBen, baß fie ein au^^

fd^fteßlid^e^ ^ribilegium auf "ipatrioti^mu^ unb po(ittfd;e Sei^^eit Be^

fi^en. Senn aBer feit ^ölf 3a:^ren nid^t ba^ ^ad^'fd^e ^i^ftem,

fonbern ba^ ^efelj ge^^errfd^t ^tte , fo gäBe e^ je^t nid^t fo biele

^(utjeugen Beinahe in jeber gamiüe, unb tüären im Unter(?aufe nud^-

ternere, Bebäd^tigere unb iDeniger mißtrauifd^e Männer gefeffen,

6
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Nil admirari.

UeBrtgen^ tparen geifttge -^tfbung, ^oltttfd^e^ Siffen, ßrfal^rung

unb 5lnfe^en jtütfd^en Beiben Parteien ungleid^ 'oext^eiit !©ie alten

(EapacMtm^ D^ebner, 3uriften, ^uBIiciften unb Literaten gel^örten bei-

na^e an^fd^üeglid^ ber lbteg|3artet an.

iöei ber ^efd^tu^partei fanb man nad^ bem 2^obe ZeUt\)'^ hum
ein, ^tüei Berühmte Sf^amen, eö tcaren lauter unBefannte dJlännex ober

lfoca(e (^eleBritäten. Unb fo fonnte ein ^cbner ber ^efd;Iu6^artei mit

'^ed)t fagen: 9^ur (^raf ^ete!^ ^ik üermod^t stDifd;en ben p)n

Parteien baö ©leid^getDid^t p erT^atten.

Sluö biefer ^jolitifd^en (5:^ara!terifti! ber ^efd^tug^jartei fctgt, bag

ber Unterfd^ieb jtüifd^en biefer unb ber Slbreg^artei in ^e^ug auf bie

grcge grage beö ^ugenBüdeö fein ^rincipietfer lüar.

Unter ber großen grage beö SlugeuBticfe^ t>erfte-^en tt)ir : bie ^ege^

lung beö ftaat^rec^tlid^en 3Serl^ä(tniffeö ^tüifd^en Ungarn unb ber SJionard^ie.

!^er tüeitere SSerlauf ber !©inge, bie Sanbtag^-^^eBatten unb bie

^f^efultate berfelBen, bie Beiben 5lbreffen, jeigen, bag fomo^I ^efd^tug*

aU ^Ibreg^artei in •53epg auf baö §au^t|)rincip , toonad^: „bie l^tfto^

rif d^e ©elBftftänbigfeit Ungarn^, tüeld^e !raft ber ^rag^

matifc^en ©anction unb üertragömägig Binbenber (^e-

fe^e ju dle(^t Befielet, aufredet ju ermatten fei", üBerein==

ftimmten unb ^iemit ungtueifet^aft ber öffentlid^en SJ^einung Hu^brud gaBen.

!^a ber Sanbtag bie SIrt unb Sßeife, tt)ie biefeö ftaatöred^ttid^e

35erl^ättnig ju orbnen tt)äre, nid^t betaiöirte, fo ijermögen lüir bie mög^

(id^en 33erfd^ieben^eiten unb ^IBlüeid^ungen ber biegfäKigen Slnfid^ten nid^t

3U :|)räciftren.

3m allgemeinen tagt fid^ iebod() Be^au^ten, baß, menn baö (Sd}i&

\ai unb eine gute 9?egierung6^o(iti! biefe ^etaiKirung l^erborgerufen, unb

bie Parteien in gotge beffen einen neuen 5luf(5fungö' unb Umgeftattungö-

^roceß burd^gemad^t l^ätten, erft ba erfid^tlid^ geiDorben toäre, iDie t)ie(e

Befonnene unb frieb-üd^e (Elemente aud^ bie ^efd^fug^artei in fid^ Barg.

SSorerft Beftanb alfo ber Unterfd^ieb ^toifd^en ben jhjei Parteien

nur in ber 5(rt unb ben gormen, bie fie angetüenbet tüiffen tDoKten.

Sir werben fel;en, baß © e ä ! felBft ^voax bie ®efefe(id^!eit ber ^Ibreffe

Dertl^eibigt , bie UnterBreitung berfetBen aBer ^au|)tfäd^nrf; mit (^rünben

ber ^oüti! unb ber ä^^^i^^ß^Ö^^^t motii?irte; er tDÜnfd^te ben ^uö^

<

i
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gretc^ ju Beförbern unb uttterorbnete beg^a(6 ben ftreng gefe^üd^en ®e-

fi(^tö|)un!t bem ^olttifc^en.

^te 31[breg|)artet fattb eö ^ipedbienltc^er , ba§ and) bon @eite ber

)Ration ber Sßeg aar 3Serfö^nung emgefd^Iagen tüerbe, unb im ^löge^

meinen n)ar Bei i^^r baö ^etüugtfein reger , bag in einem monard^ifd^en

(Btaak bie (^l^rfnrd^t bor bem ganbe^fürften eine ber unentbel^rtid^ften

Garantien für ben gortBeftanb beö Sanbe^ fei,

(Sie tooUk fid^ bal^er mit einer ^Ibreffe an ©e. 3}?aieftät tuenben

unb fo bie 9?ed^töforbernngen ber^f^ation mit ^eiBel^dtnng jener gormen

üerbinben, tueld^e ein 33o(! bem ^onard^en gegenüber p beoBad^ten ber^

pflid;tet ift, nnb tüetd^e, ben guten 3S5iüen unb ba^ 35ertrauen beö Sanbeö^

fürften anregenb, geeignet tüaren, ben 2(u0g(eid^ 3U förbern,

33öir i^aBen mit biefer aögemeinen ©ü^je ber Parteien bem Saufe

ber ®efd^id^te ^ttüc^§ borgegriffen, bem tüar inbeffen nid^t an§3Utoeid;en,

X.

!r)ie SSerification ber ©ejjutirten bauerte bieöeid^t in feinem $ar^

kmente ber ^elt fo (ange tüie auf bem ungarifd^en Sanbtage, (So toaren

fd^on fünf Sod^en feit ber Eröffnung berftrid^en , unb er l^atte nid^t nur

nod^ nid^t^ getl^an, fonbern aud^ nod^ nid^tö gef^rod^en, Qm ganzen

ßanbe tuud^^ bie Ungebulb immer mel^r, Bei ben SSöüern ienfeitö ber

Öeitl^a l^ingegen na:^m bie ®(eid^gittig!eit , in ben 9f?egierung6!reifen ber

leB^aftefte Unmutig in gleid^em ^age 3U, unb Balb hjurbe ber — bor^

erft geheime — SSerbad^t öffentüd^, ba§ irgenb ein ^jerfiber (Talent biefer

(angen 3ögerung ^u ®runbe (iege, 5luger!^aIB Oefterreid^ö aBer Begann

bie in ganj Europa getoedte 9^eugierbe p er!a(ten.

(^ublid^ Brad^ ber groge S^ag an, an tt>elCd^em ber ßanbtag feine

eigentlid^e Sir!fam!eit Beginnen foöte, 3ebermann toußte, ba§ grau

3

^eäf einen 5lbreg ^ (SnttDurf au^gearBeitet l^atte, @raf Sab, ZeUi\)

l^ingegen einen ^efd^tufantrag üorBerette.

21m 8. Tlai toogte eine große SJienfd^enmenge nad^ bem SlJiufeum,

in toe(c^em bie @i^ungen gel^alten tourben unb beffen unjtoecfmägiger <SaalC

fd^on feit frül^em 9}iorgen fo feBr mit S^^eugierigen üBerfüßt mar, baß

bie !^e^utirten faum in i^ren «Si^en gelangen fonnten,

6*
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5((ö g^'^n^ :Deä!, i^Ic^er ber §etb be^ ^age^ getücrben t^ar,

erfd^ten, gab fic^ ba§ öffentliche 33ertrauen unb bte allgemein für i^n

gel;egte ^ietät in ftürmifd^en (^tjenrnfen !nnb.

5lBer faum waxtn biefe 9?nfe t^er^alft, fal; man erft (Sin^elne mit

entfetten dienen einanbev irgenb eine Böfe '^ad^ric^t ppftern; bie

^f^ac^rid^t nnb baö (Sntfe^en flogen i)on ^ei^e jn Ü^ei^e, üon (^rn|3^e

,^n(^rnp|)e, nnb fd^tiegüd; f^rad; eö ber^räfibent be^§anfeö laut an^:

„bag ®raf Öabt^Ianö Z^i^t\) in ber jüngften 9^ad^t ge==

ftorben fei"

tiefer ^arte ^In^brnd Bebentete, bag fid; (^raf Xe(e!^ erfd^offen

l^aBe. — ^ie ^eftürjnng, ber (Sd^reden nnb ba^ ^ebanern regte ba^

ganje §anö in fo mannigfad;er ^Irt anf, bag granj '©eäf aU T)oh

metfd^ ber allgemeinen S^raner über biefen ^^orfatl !nrj erftärte, e^ fei

nnter bem erften ^inbrnde be^ «Sd^mer^e^ nnmögtid^, ben anf ber

Stageönrbnnng fte^enben hjid^tigen ©egenftanb in Eingriff jn nel;men.

^^emjnfolge tDnrbe bie ©i^nng gefd^toffen.

^Inf bie groge SO^enge tüirfte bie 9^ad^rid^t nnan^fpred^üd^ nieber-

fd^tagenb nnb bod^ augleic^ and^ anfreijenb. ßabiöt. STete!^, njetd^er

fid^ anf bem früheren ^olitifd^en ^ampf|)(a^e a(ö ^imx ber !i^iBera(ften

gezeigt fjatte, njar immer populär. !l)ie i^m Don 5lKen ge^oüte $ßer-

e^rnng tünd^ö in bem Ui^kn ^a^rjel^enb, fteigerte fid^ nad; feiner ®e^

fangenne^mnng U§ jur (Sd^iüärmerei (bie ^ngenb begrüßte i^n anf ben

(^tragen atö fünftigen ^alatin), nnb ^jotenjirte fic^ bnrd^ bie ^yiad^rid^t

feinet fd^redlid^en ^obeö bi^ jnm ganatiömnö, bi^ jnr S5ergötternng.

5ln einen (Se(bftmorb tDoüte natürlich 9^iemanb glauben, unb ob^^

n)ol)( bie Unterfnd^ung bon 6eite ber ^e^örben, fotuie and^ bie dx-

ftärnngen ber gamiliengtieber ben «Selbftmorb atö unjtoeifet^aft erfd;einen

ließen, üermod^ten fie bod; nid^t ben S3erbad^t eineö SJ^endbelmorbe^ 3u

begeben. SDie ^olf^^oefie lieg e^ nid^t an, baß er anber^ benn al^

D^fer unb 9)^ärti^rer feinet politifd^en (^lanben^ unb feiner auf bie

^eglüdung be^ 3Saterlanbeö abjielenben großen $läne geftorben fei.

5lud^ ^u^brüd^e be^ milben ganati^muö fel^lten nid^t. (S^ gab (Einige,

bie, al^ S^cinj ©eä! bie ©i^ung berließ, mit ben gingern auf i^n

Seigenb riefen: „baö ift ber OJ^iJrber 2:ele!^'ö,"

2:ribiale ä)^enf^en fagten, baß ®raf Sele!^ ben 5Ibreß-(^ntn)urf

T)ea!'ö gelefen, nnb, njeil er eingefe:^en, baß er ein fo au^ge3eid;==

neteö SBer! nid^t 3U fd;affen bermöge, fid^ anö ber^tDeifelter (litelfeit

getöbtet liahc.
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^te (Stngetoeil^teren t^bod;, Befonberö S'ette, bie ben (trafen !ann^

teit, iDaren in ber Sage, aud^ o^ne kl^örbltc^e (^onftatintng be^ gac=^

tumö ba^ 9?ätl^fe( be^ (Sreigniffeö mit bcöer ©etvipeit pfid^otogtfd^

3u (Öfen.

'Die tiefer gül^Ienben fa^en l^ier eine jener fnrc^tbaren 8rf)i(f|a(ö=

^Tragöbien i)or fid^, in iDetc^en baö g a t n m eine ^anpixolU \pklt, unb

meldte ben bramatifd^en Siegeln gemäß jtoar t^erfel;lt finb , im Se6en in=

beffen bod^ ijorfommen.

!^ie fäd()fifd^e folqei f)atk ben ©rafen ÖabiöL ^e(e!t; (5nbe

^ecemBer 1860 gefangen genommen nnb an bie öfterreid^ifd^e Ü^egie^

rnng ausgeliefert.

'Da^ tt)ar ber 5(nfang ber S^ragöbie , burd; mldje fid^ bis ^n (5nbe

baS gatum, ein l^ö^erer 3^öng
,
^k^, beffen fid; 2^e(e!t; nic^t me^r

3U evwe^xm termod^te.

!Der ®raf mnrbe mä) Sien ge6rad;t nnb bem ßanbeSgerid;te

übergeben. Zao,^ barauf njurbe er in (^egentoart beS 3nftij =^ SJ^inifterS

!2affer »erhört. 5lber nod^ im Saufe beS SSerl)öreS gelangte an baS

^räfibium beS SanbeSgerid^teS ber -Q^efel;! , baß @raf 51 e ( e ! ^ <Si\

SJlajeftät üorgefteöt njerbe. !Der ^aifer geruhte i^n in ^egentoart beS

^aron 33 a^ unb ©rafen (S^rennebide gu empfangen, unb (aut ber

ämtüd^en Siener 3^iti^^^9 ^^^^ h^ eri5ffnen, „baß i^m jtcar jene ent^

fd^ieben feinblid^e ®efinnung" befannt fei, n)e(d;e (^raf ^efef^ oft

unb nod^ bis in bie neuefte ^eit gegen baS allerl^öd^fte |)auS unb bie

^'utereffen ber ^onard;ie an ben Zao, gelegt; nid^tsbeftotüeniger füllte

fid^ @e. SJ^ajeftät betüogen, jebe weitere Unterfud^ung ju fiftiren unb

il^m feine tooKe grei^eit tüieber^ufd^enfen. hierauf ua^^m <Be, SD^ajeftät

ber ^aifer baS ^erfpred^en beS ©rafen ^elefi^ entgegen, baß er aöe

SDeflerreid^ feinb(id;en ^e^ie^ungen mit bem einstaube aufgeben, bie

(^renjen ber SJ^onard^ie nid^t überfd^reiten unb fid; üorerft jeber :|3üti'

tifd^en Slptigfeit entl^alten tpoüe.

Sine aus ber ^Dffanatei gefd^ö|)fte aJiitt^eitung fagt ungefähr baS^

felbe unb fe^t l^inju: Slete!^ nal)m bieß an. ^er taifer tDoIIte fid^

entfernen, aber (^raf ^elefi? folgte il^m einige ©d^ritte unb fprad^

i^m in tieffter ^Hü^rung feinen !Dan! aus. ^er ^aifer grüßte il^n r;ulb^

t)o(lft unb entfernte fid^ in ben 9^ebenfa(on *).

^) @ürgönt? uom 4. Säuner 1861. Steuer SSrtefe.
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^er „Pesti Naplö'^ l^ingegen beftättgt, intern er bie üBer ben U^

fprcd(>enen SScrfaH circuttrenben terfd^iebenen ^el;au:|3tuiigen für unrid)^

ttg erltärt, bie in ber SÖßiener 3^^t^^9 entl^dtene ©d^itbernng aU bte

rid^tige *).

2:e(e!^ !ant Mt> baranf nad^ ^eft unb t^nrbe in einigen Söod^en

jnm S3ertreter be6 5l6ont?er ^^e^irfe^ geö)ä^(t, toelc^e Sa^I er and^ annal^m,

©ie 5Innal^me biefer «Senbnng ftanb nid^t fel^r int (Sinflang mit

bem @r, SJJqeftät gegebenen ^erf^red^en, 2:el[el^ felbft ntüd;te Singen^

blide ge^bt l^aben, in tt)e(d^en e^ feine rebüd^e «Seele Dieöeid^t fd^iüer

Belaftete, ba6 Sßort „üorerft'' in fo tDeitem @inne genommen p l&aben.

Silber fonnte er benn bie Sa^I prücftceifen ? §unbert 5lnbere Ijätkn

bieg üermod^t, bem trafen ^e(e!^ erlaubte jebod; feine Sage gerabe

in gotge feiner ^egnabigung nid^t, fid^ in ba^ Oberl^au^ prüd^u^ie^^en,

ober fid^ gänjüd^ su nuöificiren. (Sr mngte auf bem tom gatnm t)or^

gejeid^neten ^ege gleid^ gauft ^a(b unbetongt, l^alb abfid^tlid^ bor-

iDärtöge^en.

Unb fobalb Sab, X^Uit} an\ ta^ getb ber ^joütifd^en ^Tpigfeit

getreten lüar, !onnte er mit feinem Dramen, feiner reinen |)atriotifd;en

SSergangenl^eit unb feinen ^olitifd^en gä^igfeiten unmögüd^ eine untere

georbnete (Stetlung einnel^men, Unb fo toie burd^ feine 3[öir!fam!eit in

bem (e^ten 3a^r3e:^enb feine ^arteifteKung angebeutet tpar, fo n?urbe

er aud^ alöbalb baö ^a\x\it ber Partei, tüeld^er er fid^ anfd^log unb

bereu übrige SJlitglieber er toeit überragte, ^ieg ift ein tüeitere^ ®(ieb

ber i^n uieberbrüdenben Sd^idfaK^fette.

@eiu 9^ame gab ber ^efd^l[ug|)artei ©etoid^t unb Slnfel^en. SBiele,

bie nid^t nad^ i:^rer eigenen ©nfid^t l^anbeln, combinirten fo: „®raf

5E:el(e!^ l^at l^ol^e S5erbinbungen in ^ariö, er ift in bie biplomatifd^en

(^e^^eimniffe eingetoei^t, unb mer tüeig, öon maö für großen fingen er

^enntnig f)at Offenbar in biefer ^enntniß leitet er feine Partei, ^u^-

bem ift er ein guter Patriot, ein !(uger SJlann, ein ^otitüer; i^m !ann

id^ trauen, i^m fdaliege iä} mid^ an."

Unb fo fa^ ^eU!^ feine J^artei erftarfen, feine eigene ^oHe

unb feine SSerantit)ort(id()!eit in einem ^aße ^unel^men, tt)e(d;eö i:^n

fetbft beforgt mad^te. (5r, ber fid^ fo biete 3al)re l^inburd^ in l;o^en

^oütifd^en Greifen, im ajiitterijunfte ber gebitbeten iBelt belegte, fonnte

*) . . . 2)aB er fi(^ ijorerft jeber :|)ol(itifc!^cn !£^öttg!ett enthalten njoEe, mußte

er ijerf:|)re(ä^en unb berf^rad^ eö auä), „P. N." öom 6. 3änner.
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fid^ 6ei aiUm ^atrtoti^mu^ ntd;t fel^r 6evulf;igt unb geI;ol6en fügten,

\um er bte (^(emente unb baö ^olitifd^e (^etoic^t feiner 'ißartei in (Sr^^

iDägnng gog. Senn man ^al^re lang in ben ^oHtifd^en Greifen Den

^ariö ge(e6t, fjat man eine anbere Sße(tanfd;auung a(ö biejenigen, bie

i^re ^ngtentüo^nung ober i^r Sanbfc^log nie t)er(affen ober ^öd;ftenö

bod^ nur, um einen ^efter Wcaxtt p Befud^en.

Slnbererfeitö fprad^ er felbft e^ au^, tüie unangenehm er e^ em*

^finbe, baß feine ))erfön{id^en unb :|3o(itifd^en greunbe, mit itjetc^en er

in ber Glitte feinet Öeben^, feit breigig ^'a^ren für (iberate ^Reformen

ge!äm)3ft fjatte, je^t i§m gegenüber ftanben unb eine anbere Partei Bilbeten.

DB in feiner @ee(e tijol^I 3^^if^^ ^^^^ ^^^ (Erfolg unb bie ^(ug^eit ber

^oüti! feiner ^]3artei aufgetaud^t tcaren? OB fid^ ZeUti) iüä^renb feinet

längeren |)ierfeinö nid^t rid^tigere -begriffe üBer unfere 35erp(tniffe ber^^

fd^afft, al^ biejenigen toaren, mit tüeKd^en er nad^ langer 5IBn)efenl^eit

an§ bem ^lu^Ianbe prüdgefe^rt, unb oB er nid^t ^üugenBticfe l^atte, in

benen er eö für ^i?l;eren Patriotismus gel^atten, fid; feinen greunben

an^ufd^tie^en ? ^ieg 5(öeS tüäre fd^toer ju Beioeifen, nod^ fd;Jx>erer biel^

leidet in 5lBrebe ju fteöen. 3lBer fonnte er ^(ug^eit ratl;en, ben (Sin^^

geBungen ber 33ernunft @e^ör berfd^affen, ober einen ^KuSgleid^ als

toünfd^ensn)ert§ Bejeid^nen?

9^ein! — baS <Sd^idfa( toar unerBittüd^ 1

@raf ö abislau S Slele!^, ber ein augerorbentlid^ feines dljx^

gefügt Befaß, empfanb fd;mer3(id^ bie fd^iefe Stellung, in bie er ge==

ratl^en, ja er üBerfd;ä^te bie 3}^iglid^!eiten berfelBen nod^. (Sr fa^ fid;

üBeraÖ bon ben Dämonen ber 3Serbäd^tigung umfreift. (Sine zufällige

Unaufmer!fam!eit bon @eite eines alten greunbeS, ein bieöeid^t aus

3erftreuung entf|>rungener SJ^angel an ^erjlid^feit bon (Seite eines in^

ti meren ^efannten berle^te i^n auf's tieffte. Hn feinem ^erjen nagte

gierig bie (Sorge, oB feine ^egnabigung nid^t einen (Bdjatkn auf i^n

tüerfe? Briefe, bie auS ber UmgeBung toffutl^'S !amen, f)3rad;en

niebrige ^erbäc^tigungen auS, unb er glauBte fotd^e ^erbäd^tigungen

in jebem ©eftd^te ^u tefen.

Unb fo fommen ioir toieber unb lieber auf bie eine grage ^urüd,

in lüetd^er fid^ ^ÜKeS concentrirt: Sarum mußte er audf) biefe

®nabe annel^men? (Sagte i:^m§erj unbSSerftanb nic^t, baß feine

fatale Stellung i:^m geBiete, für bie fönigl ©nabe ^u banfen, unb

(Seine 9}^ajeftät ^u Bitten, il^n bor feine gefe^lid^en ^id^ter ^u ftellen,

unb toenn biefe il^n berurt^eilen , bem ©efe^e freien Sauf ^u laffen?
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konnte bon ^^ele!^ 3emanb, ber i^n fannte, eim^ anbeve^

einuarten ?

'Man täufd^te \xä)\ T)o^ tamx man t^n barum i)crurt()et(en

?

^ ah. XtUt^ toax ein ritterlid^er , mutl^iger Tlann, er I^atte

bieg al^ ^ritjatmann tüie im öffentUd;en SeBen unter (^efal^ren nnb

!DneI(en un^ä^lige WlaU Beriefen. 5lBer fein 9^erbenft)ftem tdax Ijanpi^

[dä)M) in ben legten ^a'^ren ungemein (eibenb nnb aufgeregt. (Sin ge^

f(^ir)ärf;teö , angegriffene^ 9?erbenft;ftem mad^t aBer ben ftäriften (^l]axah

ter unBered;enBar. Sßa6 i:^m in biefem ^lugenBlide ein ^inberf^iel bün!t,

erfd^eint i^m in bem näd^ften a(^ aBfc^redenb riefigeö Unternehmen,

^alb gteid^t er bem !ü^nen 5Ibler, balb ber furd;tfamen ^auBe. (5r

bringt in bie ^ö^^ eineö ÖölDen ein, menn er fid; baranf bcrBereiten

!ann, aBer eine SJ^üde ift im (Staube il)n 3U erfd^reden, U)enn fie i^n

uneriüartet üBerfältt. Sßa^ i:^u im aufgeregten äwftcmbe erl^eitert, Bringt

il)n in einem ID^omente ber IBfpanuung in S^er^tDeiflung. Unb fo ift er

ie^t ijoll ÖeBen^Iuft, unb BHdt mit ^uberfid^t in bie^nfunft, unb fd^on

in ber näd^ften ^cinute greift er ^ur Pftole, um feiner 33er^h)eif(ung

ein (Sube p mad^en.

T)ie för^erüd^e ^ran!§eit ^e(e!t;'^ berurfac^te feine ^ert^en^

aufregnug, tceld^e burd^ bie Umftänbe in l^ol^em Ma^t gefteigert tüurbe.

Seine (^efangennel^mung, feine ^ranS^ortirung nad; Sßien, bie bort ein^

getretene unertüartete ^[Öenbung, feine Begegnung mit bem SJ^cnard^en,

gegen ben er feine auöbauernbfte 2:^I;ätig!eit concentrirte , beffen f^ulb^^

unb iDÜrbeboEe^ ^enet^men gegen il;n, bie 5lufregung, tüetd^e biefe außer^

orbentüd^en (Sinbrüde Betoirften, berbunfetten fein geiftigeö Wuge, unb

räumten bem natür(id;ften 3nftincte be^ Tlen\d)en bie DBerl^errfd^aft ein,

tDeld^er il^m jurief: „9^imm an bie ®nabe beö SJ^onard^en unb banfe!''

So fül^rte bie üBeriüältigenbe Madjt ber 35erp(tniffe biefen ebet^

müt^igen, geifti^oüen unb l^od^flreBenben Mann Bio in baö (^raB, baö

ber ^l^räneu ber red;tfd;affenften unb Beften 3)^enfd;en, mld)tx Partei

fie aud^ ange]^ören, tüürbig ift.
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'^ex 13. OJ^ai tüar jener benfmürbtge ^lag, an lüetd^em granj

l^eä! feinen 5lbregantrag t»or baö §au^ ber Slbgeorbneten Brachte,

^n ben einteitenben «Sä^en fd^itberte er ben je^igen 3i^ft<^^^ ^^^

^anbeö beitänfig iDie folgt: „Slngergetüöl^nltd^ ift bie ßage, in tt)eld;e

mir gerietl^en. d^ gab in nnferem conftitutionellen SeBen au6) fonft

gälte, in tt)elc^en ber Öanbeöfürft unb bie 'Dlation be^ügtic^ iüid^tiger

ftaatöred^tüd^er gragen nid^t übereinftimmten . . . aber bantatö ftanben

gürft nnb Aktion anf einem unb bemfelben .^oben, auf bem ^oben ber

gemeinfam anerfannten ungarifd^en (^onftitution , beiberfeitö berief man

fid; auf biefelben ®efe^e, unb nid^t bie ®i(tig!eit biefer ®efe^e, fon^

bem i^re Slu^Iegung toax ber (Segenftanb ber 33ert)anblung. 3e^t aber

ftel^en tüir nid^t auf einer gemeinfam anerfannten :^afii^; nid^t einzelne

ftaatöred^ttid^e fragen, itid^t bie Sluötegung ber ©efefee, fonbern baö

^efen unferer SSerfaffung unb bie ®i(tig!eit unferer (^runbgefe^e it)irb

in 3^^^f^^ Q^^^^^* ^^^^ iüiö ^^^ ^^<^^ ^^^ ^ine (^onflitution geben,

aber nid^t biejenige, tuetd^e man unö mit ©eiüalt genommen. . . . SBir

tüoöen aber feine gegebene (I^onftitution , n)ir Dertangen unfere urf^rüng-

(id^e ^erfaffung ^nxM."

9^ad^bem er fo ben ^ern ber grage angebeutet, l^ob er l^erbor,

bag nad^ ^onftituirung be^ Sanbtageö über bie gorm unb ben 3n^a(t

ber erften feier(id;en (5r!(ärung beöfelben ju befd^tiegen fei.

„3Bir l^aben brei gragen bor unö", fagt berS^lebner: „Sßaö tüofien

it)ir fagen? unb toem looKten toir baö fagen, toaö toir fagen muffen?

unb in toetd^e (^^\talt fotlen toir baö (^rgebniß unferer (Sntfd^üegung

fteiben? ^iefe brei gragen fte^en in inniger 33erbinbung miteinanber,

unb id^ toerbe über alte brei meine unmaggebtid^e SJieinung auöf^red^en."

§ierauf erörtert er eingel^enb, toa^ ber ^n^alt ber erften (Srflä*

rung beö Sanbtageö fein foöe, unb tieft bann feinen formutirten 'än^

trag bor.

tiefer loarb mit aügemeinem Beifall aufgenommen, tüetd^er fid^

bei einzelnen (Stellen burd^ ä^^^i^f^ ^^^ (ebl^afteften ^Irt !unb gab, unb

ioenn e§ biefem 3öer!e \päkx gelang, bie '53eh)unberung ber ganzen SBett

p erringen, fo ift eö nur natürlid^, bag eö in bem §erjen eineö jeben
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Ungarn unb befonberö ber auf bem Sanbtage ^Ktiiuefenbeu ein ftofjeö

©elBftktDugtfein ertpedte.

^ad} einer !nr3en $aufe gel^t ^pred^er auf bie ©egrünbung beffen

über, tt?arum biefe (Srüärung an ben Regenten in ®efta(t einer Slbreffe

5U rid^ten fei:

„9JJeine äl^einung l^ierüber ift, bag toir baö, toaö lüir fagen tüollen

unb muffen, bemjenigen fagen, ber ben ßanbtag jufammenBerufen, unb

ol^ne beffen (SinBerufung toir je^t nid^t ^ier Berat^en fönnten: bemjeni'

gen, ber bie monarc^ifd^e ©etoalt factifd^ ausübt, @r» aj^ajeflät g r a n 3

Oofef. Sßer ba gtauBt, bag toir nid^t in gotge ber (Einberufung beö

SJlonard^en jufammen gefommen finb, fcnbern tceil toir auö bem Sin==

berufungöfd^reiben erfe^en i^aben, baß unfer 3ufammen!ommen nid^t ge-

toalttptig ge^^inbert toerben öjirb, tüäre meinet ©afür^attenö im 3rrt^um.''

„(Sin ungarifd^er Sanbtag fann tiie üon felbft jufammenfommen,

biefer toirb immer enttoeber bom SJJonard^en ober bon bemjenigen, U)e(=

d^er ]^ierju bem (Sefe^e ermäd^tigt ift, einberufen. 3'm ^al^re 1790,

bei Slnfertigung beö ^rönungö^Di)5(ome0 , fteöte bie Sanbeö^^e^utation

ben Eintrag, bag in baö !5)i|3l(om eingetragen toerbe, ber öanbtag l^abe

aud^ o^^ne ©nberufuug jebeö britte ^Cif)x am 1. "Max in ^eft 3ufammen==

3u!ommen. tiefer Eintrag tüurbe jebod^ bon ben ßanbflänben felbft auö

bem®runbe bermorfen, ö)ei( fte bie (Einberufung beö Sanbtageö für ein

gf^e^t beö SD^onard^en hielten. 2lud^ ber ®ef. ^xt V[ 1848 orbnet an,

ba§ ber jäl^rtid^ in $eft abpl^altenbe Sanbtag bon @r. SJ^ajeftät ein^

berufen toerbe. d^ gab aüerbingö in ben ä(teren Seiten unferer (^e^

fdjiic^te 3ufammen!üttfte and) o^m orbenttid^e Einberufung, toetd^e über

öffentlid^e SlngeKegen^eiten berat^en unb ^efd^tüffe gefaßt ^aben; biefe

tt)urben jebod^ bon ber 9^ation nid^t alö Sanbtage aner!annt, i^re ^e^

fd^lüffe nid^t alö (Sefefee betrad^tet, toie benn aud^ bertei SSerfammfungen

mand^mal ein traurige^ Slnbenfen ^urüd liegen 3Sor loem foöen

loir bai^er auöf^red^en, bag bieg eine Ungefeg(id^!eit , bon toem fotten

toir bal^er bie bom ®efe^e borgefd^riebene (Einberufung ber S^td^tein-

berufenen unb bie 3Serboßftänbigung beö Sanbtageö bertangen? Ol^ne

3toeife( bon bemjenigen, ber unö einberufen, unb 3ene einzuberufen

untertaffen i^at*, bon bemjenigen, ber aHein bie ^ad)i l^at, burd^ bie

nad^trägüd^e (Einberufung ber biö^er 9^id^tberufenen ben 9}hnge( ju er==

fe^en; bon bemienigen, o^ne beffen 9^uf aud& loir je^t nic^t l^ier bei*

fammen toären, unb aud^ ^ene toa^rfd^einüd^ nid§,t !ommen fönnten."
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§terauf ging ber ^ebtter auf at(e jene (ghin?enbungen uBer, hjeld^e

au0 ber 3)?angeI^aftto!eit ber ST^^ronentfagung in D^üdfid^t i^rer gorm

gegen bie 5lbreffe erl^oBen toerben fönnen, unb auö bem ®e[id^t0|3un!te

ber 3n)e(fmägtgfeit : „bamtt nämlid^ ber 3Ser!e]^r mit ber beftel^enben

SJiad^t ntc^t entfd^ieben imntöglid^ gemad^t hjerbe", enn^fie^lt er, bie

Sage nif^t burd^ ^eratl^ung un^tceifet^after S^l^atfad^en, tt)elc^e nur neue

^ertDtdfelungeu erzeugen !5nne, p erfd(>tt)eren. ^r Begrünbete auö ber

f^iftorifd^en ^ra^tö beö ungarifd^en ©taatöred^teö , ba§ aud^ an nid^t

gefrönte Könige Ibreffen gerid^tet tüerben fönnen. — !iDann erörterte

er baö Un^affenbe ber 3bee eineö „^ef d^(uff eö." (Sinen ^efd^Iug

!ann irgenb eine (5or:|3oration nur in betreff fotd^er ^erfonen Bringen,

über toeld^e fie p verfügen baö ^ed^t l^at. ^urd^ ^efd^tüffe !ann fie

fid^ fetbft ober il^re eigenen SJiitgüeber binben, aber einer auf gleid^er

^ed^t^bafiö ftel^enben @etr>a(t gegenüber ^at ein ^efd^luß toeber ^raft

nod^ einen ^td^d, (Ex (äugnet im 5I(Igemeinen bie 3^^^tt^^6tg!eit eineö

^efd^Iuffeö, !Denn tüenn ftd^ baö §au6 burd^ einen ^efd^luß felbft bie

§änbe binben moöte, fc fei bieg unnötl^ig, fo (ange bie Urfad^e beö

^efd^ruffe^ Beftel^t unb bie OJ^ajorität bafür ift; tüed^fert bie SJ^ajorität,

fo bringt fie aud^ einen anberen 53efd^Iu6. gür Rubere loirb jebod^ unfer

^efd^Iug nur bann binbenb, toenn er jum (Sefefee iDirb, too^u aber

aud^ bie ©nioilttigung beffen not^toenbig ift, mit bem bie ©efd^lug^

j^artei nid^t terfel^ren \mll — Sßeiterö erörtert er hk Unl^altbarfeit ber

3bee eineö SJ^anifefteö ; unb enbtid^ fid^ auf einen l^o^en ^)oütifd^en

(Stanbt)un!t erl^ebenb, toeift er auf bie gefal^rboltten S5erl§ä(tniffe be6

Sauber ^in, em)3fie^tt bie ^oliti! ber SSorfid^t unb ^(ug^eit, unb inbem

er fein ©etoiffen aU 9?id^ter über fid^ felbft aufruft, überläßt er bie

(^ntfd^eibung ber (Sinfid^t beö §aufe^.

!r)iefe bünbige unb gebiegene ^egrünbung ber Slbreffe red^tfertigt

unfere frühere ^el^auj)tung , bag üom ®efid^t^|)un!te ber ©efe^Hd^Mt

genug ©rünbe für ben ^efd^luß öorl^anben loaren, loeil aud^ ©eä!
bie ^Ibreffe meiftenö an^ ©rünben ber O|3:|3ortunität unb ^tugl^eitö^^

:|3o(iti! ijertl^eibigt, fomit mar fd^on bie Beantragung einer Slbreffe ijon

(B^it^ !Deärg eine bem®eban!en ber Sßerföi^nung gemad^te (Sonceffion,

barauf bered^net, bag bie ^üuögleid^ung ermögüd^t toerbe. ©d^on bieg

jeigt, bag !Deä! fein fo ftarrer 3urift, alö toeld^en man ii^n jenfeit^

ber Mt^a gern fd^ilbert, fonbern ein ipal^rer (Staatsmann fei.

Obtool^f biefer ^ll^eit ber 9?ebe fid^ fd^on auf bie eigentlid^e ^artei=*

frage bejog , tt?ar er bod^ ijon enormer Sirfung. Sinjelne ©lieber ber
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©egen^^artet mad^ten ^toax ftenentüetfe mit §anb uiib ^cj3f ternehtenbe

Beilegungen ; aber bie 3^^^^» ^^^ 3iiftomung , ber 5l^|3(auö unb bie

(^Ijenrufe tuaren felbft auf ben :De|3Uttrten=^Bän!en fo überttjiegenb , bag

bie O:|3)3ofition nur M geringer Brud^t^^eil erfd^ien.

^on g(eid;er Sßirlung lüar ber (5|)t(üg, in tDeld^em ^eä! mit

claffifd^er Berebtfamleit unb l^oT^er (Sinfid^t erörterte, um lüie 53ieteö

Dort^eil^after in ber gefal^rboüen Situation beö Sanbeö bie ^olitt! ber

tlugl^eit unb 33orfid^t, alö bie ber ^ü:^n:^eit fei. ^e hjeiter ®eä! fprad;,

befto gel^obener tüurbe bie (Stimmung beö ^uMicumö, unb alö er ju

fpred;en aufgel^ört l^atte unb bie 5lu^Brüd^e ber iöegeifterung berftummt

toaren, erfaßte aüe ^erjen jene tiefe iöetpegung, tüetd^e auö bem Be==

ujugtfein entfpringt, Q^n^^ eineö großen l^iftorifd^en SJ^omenteö ge^

tt)efen ju fein.

^njmifd^en er:^ob fid^ ^ßaul 9f^^äri? unb beantragte, bie Beratl^ung

erft nad^ einigen 2:agen aufaune:^men, unb fügte in ^iemüd^er 5lufregung

l^inp, er muffe mit .33ebauern bemerfen, baß ©eä! gleid^ bei feinem

erften Sluftreten ben i^jarlamentarifd^en Ufuö bertetjt ^i^abe, inbem er nod^

bon feiner (Seite borgebrad^te ^inujenbungen beanttüortet unb fomit bie

Berat:^ung :|)räoccupirt ^be.

!^ie aEgemeine (gutrüftung über biefe unertDartete Beübung f^rad^

fid^ in einer aügemeinen Belegung unb 33ern)irrung au^. ^n einem

tüeniger feierlid^en SJiomente iDäre biefem -öm^rom^itu ein ^o^ngetäd^ter

gefolgt. 9^ad^bem bie £)rbnung ttjieberl^ergefteüt toar, antn^ortete 3)eä!

auf ben 3Sortt)urf eineö unparlamentarifd^en SSorgel^enö mit groger 9?ul§e

;

— bie ^ingetoei^ten (äd^elten über bie Df^oHeubermed^ötung, meldte l^ier

ftattgefunben. ^Inbere fagten : 9^1^ äri^ berrätl^, bag ©ea! feine ©rünbe

entfräftet l^abe, unb ba§ er fid^ nun ärgere, toie ber ged^ter, bem man

ben (Säbel auö ber |)anb gefd^lagen. ©ie Befd^lugmänner murrten,

bag einer i^rer gü^rer gleid^ bei feinem erften Slnftreten i^re Partei

com^romittire, unb baö publicum nal^m, bie «Si^ung berlaffenb, mit ber

gel^obenen (Stimmung aud^ einen 9}ligton in ber Bruft mit.

5lm 16. Wlai begann Momann Zi^^a, alö erfter 9?ebner ber

(Gegenpartei, bie allgemeine Debatte, tt)eld^e fid; barum breite: ob ber

l^anbtag an (Se. SJ^ajeftät eine Slbreffe fd^iden, ober ob er nur einen

Befd;lu6 faffen folle, in tt)eld^em bie Oncompetena be« ^anbtageö auß-



93

gef^roc^en unb in einigen fünften angebeutet tDÜrbe, tua^ ber Sanbtag

in ^nn beaBfid^tigte, lüenn er gefe^lid^ ergänjt tüerben foüte.

!l)iefe allgemeinen Debatten bauerten biö jum 5. 3uni unb bilbeten

ein n)a^r^afteg Unicum in ber ®efd^id^te beö Parlamentarismus. @ie

finb nid6t ben fonft übtid^en Slbreg ^ Debatten ju bergleid^en, meil aud^

bie SSer^ältniffe beif^ieKoS tt)aren. 5^ier mar nid^t bai3on bie 9?ebe, ob

bem 3)2inifterium ein 35ertrauenSi3otum ju geben fei, n^eil nod^ gar feine

conftitutioneöe D^egierung e^iftirte ;
^ier fonnte eS fid^ nur barum :^anbe(n,

auf meldte 5(rt bie 33erfaffung unb bie conftitutioneße 9?egierung am

erfclgreid^ften ju ermirfen tüäre»

3ebe einzelne 9?ebe, ob für ben53efd^(ug ober für bie^tbreffe ge^

l^atten, tt)ieber:^o(te in iöe^ug auf bie |)auj)tfad^e , baS conftitutionede

^rinci^ nämtid^, ein unb baSfelbe. '^it 'äu^m^rm !Deä!'s, toetd^er

fel^r toeife „einen (Sd^teier über bie 3Sergangen]^eit 30g,"

blidte jeber S^lebner auf baS üerftoffene ^a^r^el^enb jurücf, erging fid^

^eber in me^r ober toeniger l^eftigen O^ecriminationen über bie bama(i=

gen §)anb(ungen ber Regierung, über bie neueren 9?ed^tSi)erIe^ungen,

über ben 20. Dctober, befonberS über ben 26. gebruar, unb ftimmte

bann furj, oft ol^ne ^egrünbung, entmeber für ben ^efd^Iug, ober für

bie ^(breffe.

(5S ging bamals bon 9JJunb p^J^unb, bag ©eä! einem 9?ebner

für bie ^Ibreffe, ber fid^ burc& feine bor3Üg(id^e 9?ebe unb bie (Energie

feiner D^ecriminationen auSjeid^nete
, gefagt ^aU: „^d) ban!e für eine

fo(d;e n^terftü^ung ; toenn 3^r bie ^efd^tug^artei in 9f?ecriminationen

übertrefft, fo ift baS nid^t bie 5lrt, bie ^(uSgteic^ung 3U förbern.''

^ebenfalls eine d^arafteriftifd^e ^Inecbote, loenn eS eine ^necbote ift.

Sir l^aben l^ier borjügtid^e Stieben gehört, mtdje baS SSer^ältnig

Ungarns jur (Sefammt - SJ^onard^ie , fo toie ju ben übrigen (Btaakn

(^uro^aS mit ausgezeichneter «Sad^fenntniß erörtern, ober ben geredeten

3orn unb (Sd^mer^ ber fd^toergebrüdten 9^ation über bie neuertid^en Un^

bifben ergreifenb berbofmetfd^ten ; aber toir l^örten mitunter aud) teeren

(Sd^n)u(ft, uniüürbige ^^rafen, tacttofe 5IuSbrüd^e fetbft gegen bie ^erfon

(Sr. 3}^aieftät, benen unter bem ©d^uge beS Salvus conductus freien

Öauf 3u (äffen feine §e(bent^at njar. ^Iber nad;bem fein (^^egenftanb

3ur '^^'batt^ oorlag, unb fomit jebe ö^^ebe eigenttid^ nur eine SSariation

ber übrigen bitbete, toeit fie fic^ alte in bemfetben ^beenfreife bett)egten

:

fo loar bie 3"'^)ö^'^^1^^fi i« tom ad)t klagen beinal^e gän^tid^ ab^

geftumjjft unb ermübet. (Setbft !Deputirte, befonberS jene, bie fd^on



94

gef|)ro(^en ffattm, Begannen auf bie 53eenbtgnng ber Debatten ju brtn^

gen. ^ie 3)iitglieber beö §)anfeö l^atten bereite fc fel^r bie öuft pm
§ören — freiließ ntd^t and^ pm Sieben — verloren, bag fie, toenn

eö gegen 2U^r ging, unb ein ^ebner gerabe gefd^toffen '^atk, maffen^

tDeife auö bent ^aak liefen, bantit ber ^räfeö nic^t ettoa nod^ Einern

baö SÖÖDrt ertl^eile. 5lBer ^ene, bie fid^ fd^on feit Sßod^en auf il^re

9?ebe t>orbereitet , fonnten il^re (Sd^tüäd^e ober eigentüd^ i^ren 9}?utl^

nid^t be^töingen, benn nac^gerabe gehörte fd^on ein toa^vex ^elbenmut;^

ba3U, unter ben 3^i^^ii allgemeiner ^(eid^gi(tig!eit , Unaufmer!fam!eit

unb SangtDeite nod^ eine l^atBe ober gar anbertl^alb (Stunben ju ^ero=

riren. ©nbtid^ l^ieg e8: bie ^Ibreg-^artei l^abe il^rem '^eä^k auf baö

SBort entfagt, um bie ^efd^tug-^artei, beren äJ^itglieber bann ununter==

brod^en reben müßten, in i^rem „eigenen x^ette erftid^en ju (äffen."

^iö pm 3. 3unt bauerte biefe unfrud^tBare S^l^ätigfeit ; am

4, 3um reaffumirte granj !3Deä! bie gegen bie Slbreffe üor^

geBrad^ten ©riinbe, unb anttöortete l^au|3tfäd^Iid^ einem D^euling unter

ben ^IBgeorbneten, meld^er mit lüenig ©ad^fenntnig, aBer um fo größerer

^ül^nl^eit Seigren üBer bie :|)ragmatifd^e (Sanction im^jrobifirte , lüie fie

Biöi^er nod^ nie üBer bie ii^i^pen eineö Ungarn gefommen tüaren.

©iefer 5lBgeorbnete lüarf nämlid^ !Deä! toor, baß er fid^ in fei-

nem ^Ibreß'^nttüurf üBeraü, too er bie ©runbgefe^e unb bie 53e3ie^un^

gen beö Ji^anbe^ pm regierenben §)aufe unb ber öfterreid^ifd^en 3)lonard^ie

erörtert, ref^jectibe üertl^eibigt, — immer auf bie |)ragmatifd^e @ancticn,

jebod^ nid^t alö auf ein einfad^eö @efe^, ein einfad^eö ^i|j{om, fonbern

a(ö auf einen in gotge gegenfeitigen UeBereinfommenö gefd^Ioffenen ®runb-

ijertrag Berufe ; — dx — ber ^IBgeorbnete l^ingegen — fe^e einen 3rr-

tl^um barin, baß bie :|)ragmatifd^e ©anction aud^ nur im (Seringften a(ö

OueEe unb ©arantie ber conftitutioneltten dled)U beö !2anbe§ angefe^en

toerbe, toeit bon berfelBen in biefem @inne auf bem gelbe ber unga-

rifd^en ftaatöred^tHd^en SSerpttniffe gar nid^t bie ^ebe fein fönne.

ÜDiefe Slnftage tüar jtueifd^neibig unb eBen barum für unö eine

fe]^r gefäl^rlid^e Sßaffe. granj !Deä! fteöte öorerft entfd^ieben in ^(B^

rebe, baß er bie pragmatifd^e ©anction Beinal^e bie einzige Garantie

ber ©runbgefe^e beö ^anbeö genannt l^aBe. SlBer — fagt er — baß bie

:|)ragmatifd^e ©ancticn fein einfad^eö ®efe^, fein octro^irte^ ®efd^en!

ober SSerfj}red^en , fonbern ein in go(ge gemeinfd^afttid^en UeBerein!om=

menö gefd^toffener ©runbJjertrag ift, Bel^au^jte i6} feft, unb bieß loerben,

gtauBe td^ , aud^ unter unferen geinben jenfeitö ber öeitl^a nur ^ene



95

täugtten, bte Ungarn gern atö eroBerteö Sanb Betrad^ten möd^ten, unb

beg^db Be:^au|3ten, bag fid^ baö regierenbe §auö ba^ D^^ec^t üBer biefeö

Sanb mit ben Saffen er!äm|)ft l^aBe.

gran^ !l)eäf jetgte nnn mit (Srfd^ö^fung ber l^ierl^er Bejüglid^en

l^iftorifd^en unb juribifc^en !Daten in einer ^tüei (Stunben bauernben unb

mit gef^annter 2lufmer!fam!eit verfolgten D^lebe, baß bie ijjragmatifd^e

«Sanction, — iDeld^e fotDol^t bie ©arantie ber dlzä)U beö erl^aBenen

§aB8Burg'8ot^ringifd^en §aufe§ in Ungarn , atö anä) eine unerfd^ütter^

lid^e, oBtüüI nid^t bie einzige ^ap ber ©runbred^te beö Jöanbe^ Bilbet,

— tt)ir!(id^ ein ^lüeifeitiger S5ertrag fei, loeltd^er für

Beibe ^Tl^eile unaBtoeiötid^e 9?ed^te unb SSer^)f(id^tun-

gen feftftent.

!Der (Sinbrud, it>eld^en biefe daffifd^e ^ebe l^erborgeBrad^t , toirb

am Beften burd^ bie Sleugernng d^ara!terifirt, bie ein l^eftiger 33erfed^ter

ber ^efd^tugibee in einem ^ribatfreife mad^te: „©eä! — fagte er —
üerbient nad^ biefer D^ebe, bag i^m @e. äJ^ajeftät bor ber ^urg ein

3)?onument fe^en (äffe."

f£flan !ann fid^ feine SSorfteöung bon ber Slufregung mad^en, mit

tt^eld^er bie 5lBgeorbneten, bie ^elüol^ner ber §)au:|)tftabt unb bie 3n-

teöigena beö ganzen Sanbeö bem 9^efu(tate ber auf ben 5. 3uni auBe-

räumten 5(Bftimmung entgegenfa^en,

Hn biefem Stage gefd^a^ bie 5lBftimmung üBer bie SSorfrage, oB

5lbreffe? ober ^ef^Iug?

3m (Sanken tüurben eingereid^t , , . . 307 (Stimmen

für bie Hb reffe ftimmten ..... 155 ,,

für ben 53efd^lu§ ....... 152

a^ toax ba^er eine Majorität öon brei (Stimmen für bie ^Ibreffe.

Unb grog toax — tüenn aud^ nid^t bie greube — bod^ bie ^e-

ru^^igung, bag bie ^(breffe burd^gegangen , bie gorm BeoBad^tet unb ber

Sßeg ixxx ^luögleid^ung offen geBIieBen lüar.

Unb baö ©anje loar bod^ nur ein fd^eiuBarer (Sieg. SSierjel^n

SlBgeorbnete, bie Beinal^e ol^ne 5luöna^me gur ^efd^Iug^^artei gel^örten,

Tratten fid^ ber 5(Bftimmung enthalten, (^ö ftanb bal^er in ii^rer Wa^t
— p fiegen ober nad^pgeBen.

^IBer il^r Sieg l^ätte il^nen aud^ gefäl^rtid^ njerben !i5nnen. "^«x^:!

ber momentanen (Stimmung ju urtl^eiten, iDäre, menn bie Hbreffe ber-
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tüorfen tüurbe, bie adgemehte 3nbtgnatton mit 'ooiUx 3ßut§ gegen bte

^efc^Iug^^artet ausgebrochen, ml^ev man in biefem galle bie ^rfcfg-

(ofigfett beö ßanbtageS unb ben ^xnd) jugefd^rieben l^ätte.

<So(d;e Üläufd^ungen fommen im 8eT6en ber ^^ationen Dor!

T)k ©etat(^<DeBatten üfeer bie Slbreffe zeigten Batb, bag bie ^e^

fc^lug^artei, njeld^e in ber 9J?a{orität tüar, in i^ren (^onceffionen gegen^

über ber 5lbreg|3artei nur fo tüeit ging, M fte eben gelten mu§te, um

fid^ bie ^aft ber auf fte fallenben 5ßerantn)ort(ic3^!eit ju erleid^tern. 6ie

(ie§ bie ^Ibreffe im ^rinci^e burd^ge^^en, bereitete fid^ jebod^ auf WhhU

ficationen tor, njeld^e ben ber 5lbreffe ju ®runbe (iegenben :po(itifd^en

®eban!en ijereitetten unb i^ernid^tetem

@ö tüar fd^on an nnb für fid^ merftüürbig, bag ba§ f)auS, nad^=^

bem es bie 5(breffe angenommen, loeld^er, n)aS D^ed^tstoiffenfd^aft, ^oti^

tifd^en ^act, (ogifd^eö d^once^jt unb tüürbebode §altung anbekngt,

S^iemanb, aber aud^ 9^iemanb im ganzen tüeiten di^i^e ettt)aö (Eben-

bürtiges an bie (Seite jn fteHen bermod^t ^ätk, — biefe Slbreffe nid^t

berart angenommen l^at, bag fte ol^ne '^tiait^T)ehatU l^inaufgefd^icft

tüorben toäre* ^ie detail ^ Debatte tcar um fo toeniger angezeigt, als

fie bod^ feinen neuen etma bon © e ä f »ergeffenen ftaatSred^tüd^en %unb

p 2^age förberte, unb feine ujefentlid^e S5erbefferung bejit)ecfte, fonbern

l^öd^ftenS auf bie (SntfteKung beS ®eifteS ber Slbreffe abhielte. I^iefe

merftoürbige (Srfd^einung f^ai nur dim (Srftärung, bag nämüd^ bie 5lbreffe

nid^t bie ber ^efd^Iugpartei, nid^t i^r Ser!, nid^t i^^r ^rincip, unb bie

5lnna^me berfetBen fomit nur eine bon ber 3Sernunft eingegebene (Eon^

ceffion an bie Minorität tt)ar.

^xd mer!ö)ürbiger aber ttjar nod^ ber bei biefer detail -'Debatte

beoTbad^tete SSorgang, n)e(d^er aßmä(i(^ ben Sl^arafter einer ^rinci^ieöen

ober J30ütifd^en ^Iction bertor, unb gerabeju ben einer fd^uhneiftertid^en

d^orrectur annal^m. ^ft eS fd^on für jmei fe^r auSgejeid^nete gadf;männer

fd^toer, ein fertiges ttjenn aud^ fd^Ied^teS ^once^t ju corrigiren : h)ie foßte

es bann nid^t ein tca^^reS Unbing fein, bag brei:^unbert aj^enfd^en, —
mit 5luSna^me bon faum fünfzig, kuter äJ^änner, bie nie in i^rem

Seben il^re foftbare 3^^t mit 5lbfaffung bi^jlomatifd^er !Documente ber^

geubeten, ober bie, toenn aud^ fonft njürbig unb adjjtungsmert:^ , bod;

in groge 5Bertegenl^eit geriet:^en, mm fie pfäöig aud^ nur eine (Sd;afS^

ßicitationSfunbmad^ung für eine 3^itw«3 berfaffen fodten, - bag f o ( ^ e
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brei^^unbert 3nbtDtbuen, fagen tDtr, 'om ^mit 31t ^un!t corngiren foöen,

tüaö ein fo Befonnener unb jebeö ^ort iDet^Iid^ ertoägenber Tlann \ok

3) e a ! gefd^rteBen.

3Bir tDoKen un^ ntd^t in bie ßin^ einleiten biefer Debatten ein*

(äffen, beren ein^igeö 3'ntereffe barin Befielet, bag fte (äc^erlid^ traten,

^ir tüoKen nid^t bie Qdt üergeuben, toie fie e0 get^n, bie in bem

^eäf'fd^en ^lejcte einzelne Sorte anblaffen, anbere gu=, üor- ober

nad^fe^en tooöten, Bi§ einer ber 5lBgeorbneten entrüftet aBer erfolglos

aufrief: „Senn tt)ir fo fortmachen, toaS foK bann an^ biefem ^Jieifter^

toer!e toerben, baS bie ^etonnbernng ber geBilbeten Seit errungen 'i^atl?"

(Sin großer Z^^xi ber S5ertreter fümmerte fic^ um baö Urtl^eil ber

geBitbeten Seit nid^t, ^Dorfmater corrigirten ben ^itian, Unb nad^bem

fie einzelne @ä^e ^toei @tunben lange mobificirt, ergänzt, ^erriffen unb

iüieber jufammengelöt^et l^atten, bämmerte il^nen aömäüd^ bie Sl^nung auf,

bag bie 5lbreffe ® e ä fö gleid^ einem ®ngtoer!e ein ©anjeS Bilbe , ba^

man jtoar zertrümmern, ober in baö ftauBige 5(rd^iü gefd^id^tlid^er ^ocu=

mente loerfen, aBer nid^t in gafern ^erreigen, nid^t ber (^lieber BerauBen

unb nod^ toeniger biefe burdb anbere erfe^en unb ergänzen lann,

®(eid^ Bei bem Xikl Begannen bie !DeBatten in i^rer ganzen

ßeB:^aftig!eit

©eä! geBraud^te bie 5luffd^rift:

„^urd^Iaud^tigfter ^aifer unb tönig!"

!Die Segiften, bie ®efe^e^!unbigen unb bie Puritaner ftrenger (Se^

fe^lid^feit na:^men mit dl^(^t an biefem ^itel 5lnftoß, benn e6 ift Ifar,

baß tüenn ber ungarifd^e Sanbtag (Se, äJ^ajeftät a(^ tatfer unb tönig

titulirt, er i^n aud^ al^ fold^en factifd^ anerlennt, für gefefeüd^ erftärt,

unb toenn (Se. SJ^ajeftät — aud^ ol^ne trönung — gefefeüd^er taifer

unb tönig ift, bann ift'^ mit unferer ^onftitution üorBei.

IBer bie i?rage toar eine fel^r fd^toierige»

9^ennentüir i^nnur: „©urd^taud^tigfter taifer"? — ^a^ fönnte

man ba:^in erüären, bag toir ben „taifer a(^ Sanbe^fürften i?on

Ungarn erlennen," unb mit bem ungarifd^en tönige ^tk e^ ein (5nbe.

9^ennen loir il^n „tönig" — bann mad^en toir bie trönung üBer==

flüffig, erflären toir bie aBgelaufenen jtDölf ^'al^re für gefe^Iid^, unb tüir

finb gleid^fall^ berloren»

IBer, fagt einer unferer conftitutioneltten S5eterane, bie ^§ron*

entfagung unferer gefrönten tönigö gerbinanb V, ift Ja nid^t con*

ftatirt; unb fo !önnen toir unö mit unferer ^Ibreffe aud^ nid^t an

7
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granj 3ofef aU „^^räfunttben tonerBen" toenben; nennen icir i^n

bal^er „bnrd^fauc^tigfter ^aifer.'^

Dber fe^en iDir nnr: „bnrd^tand^ttgfter §err", ntetnt ein SSterter.

®ütt Beftja^re! rief ein ^Ibgeorbneter, ber aöerbingö „toeit l^er"

toax ,
— baö fönnte man am Snbe fotool^I anf bie ^atfer* aU anf bie

^önig^tüiirbe Be^te^en! nnb bann tffö nm nnö erft rec^t gefd^el^en.

Sä) aBer möd^te bitten, baö Sort „§err" toeg^utaffen, toeit man

l^terauö leidet folgern fönnte, bag toir feine !^iener feien, Bemerkte

ein fünfter,

9^ennen toir i^n atfo ben facttfd^en D^Jegenten granj 3ofef!
rief ein S^eunter ober 3^^^*^^* • '^^e ^efd^ic^te mnß eö tnbeffen inx

^i^re be6 §anfe^ terjeid^nen , ba^ bertei SlIBern^eiten mit ^eiä^^n beö

Unmntl^eö aufgenommen tüurbem

5lm treffenbften iDurbe biefe $^afe ber -^erat^^nng bnrc^ ben !anfti==

fd^en m^ be^ (Srafen 3?utin§ 5lnbräff^ d^araüerifirt, ber ba^ §)au§

ermahnte, e^ möge boc^ 3ufel^en, bag eö i:^m nid^t njie bem §er^og

i)on9}?onaco ergebe, ber ^a:|3ol[eon nic^t a(^ ^aifer anerkennen tüottte,

unb am ^nbe — auögelad^t mürbe,

(S§ fiel auf, bag \tatt be^ !ran!^eit^^a(6er aBmefenben ^^Deä!

leiner feiner grennbe beffen Antrag bertl^eibigte. gactifd^ Bel^arrte ^eä!

felBft nic^t auf ber ijon i^m Dorgefd^Iagenen Titulatur, nad^bem auc^

in früheren Q^it^n terfd^iebene ^itel geBraud^t tourben, !Degl^aIB

n)ünfd^te er aud^ in biefer grage feinen ernften (Streit; aümälid^ jebodf;

nal^m bie !DeBatte eine ^id^tung, toetd^e 3eben, ber aud^ nur einige

^enntnig ber ^olitifd^en 33er]^ä(tniffe Befag, mit (eBl^after Unrul^e erfüllte.

(5^ lüar ijorauöjufe^en , ba§ bertei ©eBatten aud^ ernftere folgen

l^aBen loerben, alö bie, ba§ bie SBett fie au^tad^t! — '^iä^t um bie

Sßa^t beö Sitelö l^anbett e^ fid^ — benn e^ toav ja feiner ber in

grage gefommenen Slüffd^riften untoürbig ober un^jaffenb — aBer bie

gan3e l^DeBatte loar bem Sanbeöfürften gegenüBer tief bertefeenb, in

il^rer Unfd^tdfüd^feit Beif|)ieUoö unb in ^üdffid^t auf baö ßanb jebenfaü^

unnü^, toeit l^infid^tüd^ ber D^ed^töbernjal^rung üBer ^^är^'ö Eintrag

o^ne^in bie :|)rotofonarifd^e (Srftärung aBgegeBen loorben toar, ba§ auö

ber Titulatur fein 9led^t^anf|)rud^ gefolgert toerben bürfe. "^k ^iltigfeit

einer fo(d^en SSertoaT^rung loäre jebem ^itel gegenüBer bie gteid^e getoefen*).

*) 2)er X'M, mlä}tn ba§ §au§ onnal^ttt, „Fölseges ur'' ^et^t nid^t „§o^ev

§err/' fonbcrn bebeutet genau \o'oul tok „(Sure3)Jajeftät." — Fölseg ift SDlajeftät,

fölsegiseg — ©ouijeränetät. %. Ä.
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5I5er bte ^eftreBungen unb Hoffnungen ber greunbe beö ^n^^

gteid^eö tüurben erft am 12. 3unt burd^ bie Majorität be^ Unterl^anfe^

ternid^tet

S5üm 20. Dctober 1860 btö gum ^roöifcrtum toar meber ^ufäötg

nod^ aBftc^ttid^ ein (Bdi)Xitt gefd^el^en, tüetc^er ftd^ nur im entferntefteu

mit ben traurigen golgen jener äJiobification meffen fönnte, bie ein

marmarofd^er ^e|)utirter bei bem ^affuö ber Slbreffe über bie ^l^rcn-

folge unb ^IBbication beantragt unb baö Unter^auö angenommen l^atte.

3:)iefe "ißunfte be2 5(bre§^(5nttourfeö lauten:

„^ir muffen aud^ unfere (Stimme erl^eBen Bejüglid^ jener Ur=

funben, hjeld^e bie im 3al^re 1848 erfolgte 2^1^ronaBban!ung @r. ^a^

jeftät gerbinanb V. Be^^anbetn. 3nbem @e. ^ajeftät gerbinanb V. am

2. !l)ecember 1848 ber ^aiferfrone entfagte, gab er nid^t eine Befonbere

Urfunbe in ^e^ug barauf l^erauö, bag er aud^ ber ungarifd^en ^rone

entfage unb tjerftänbigte auc^ Ungarn uid^t eigene tjon feiner StBbanfung.

!^ie ^IBbanfungö ' Urfunbe ift fomit, bom ungarifd^en ftaat^red^tlid^en

(Stanb^unfte auö, ber gorm nad^ mangel^ft, benn Ungarn toar nie

eine mit bem öfterreid^ifd^en ^aiferftaate berfd^mol^ene ^robinj ; e^ Befag

eine eigene trone, eine eigene conftitutioneltte (SelBftftänbigfeit unb ber

ungarifd^e ^önig l^ätte nur mit Ungarn^ SBiffen unb 3i^ftiti^i^^itng auf

ben ungarifd^en 2:^^ron ber^id^ten fönnen«

Sßir legen bai^er feierüd^e SSerioal^rung bagegen ein, alö föune

au^ ber allgemein gespaltenen 5lBbanfung bom 2. !DecemBer bie @d^Iug=^

folgerung gebogen toerben, bag Ungarn eine ^robinj ber öfterreidbifd^eu

^aiferfrone; feftl;altenb an unferer berfaffung^mägigen ©elBftftänbigfeit

^roteftiren mir aud^ bagegen, baß jene 5lBbanfung o^neSiffen unb 3"=

ftimmung ber 9^ation erfolgt ift. 9f^ad^bem fte benn aBer bod^ factifrf;

unb unaBänbertid^ gefd^el^en, lüünfd^en toir Be^uf^ fünftiger (Sid^erfteöung

ber ^ed}k beö Sauber : ©e. ^iJ^ajeftät möge Beit)irfen, bag pr m(S)^

träglid^en ^e|3arirung beö gormfel^krö (Se. a}?ajeftät gerbinanb V. eine

Urfunbe au^fteüe, loetd^e birect an Ungarn gerid^tet fei unb in ber

@e. 95?ajeftät gerbinaubV. ben Sanbtag babon berftänbige, baß er fd^on

am 2. !DecemBer 1848 ber ungarifd^en ^rone loirfüd^ entfagt l^aBe.

gerner möge (Se. a}^ajeftät aud^ bou (Sr. faiferüc^en §)o^eit graua ^ar(

eine gteid^faßö an Ungarn gerid^tete S3erftänbigung barüBer Betoirfen,

baß aud^ (Se. faiferUd^e §ol^eit Bereite im Scii)xe 1848 auf jeneö (SrB^

7*
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rec^t ijer^td^tet T^aBe, tüeld^e^ nad^ ber 3:!^ronentfagitng ©r. 3J?a{eftät

gerbinaitb V. im ©inne ber ^ragmattfd^en «Sanctton i^m jugeftanben iüäre.

^tr tüerben btefe Urfunben femer Q^xt (anbtägltd^ berl^anbeln ; tüir

tüünfd^en biefelSen aud^ tn ba§ ®efe^ etnptragen, bamtt toentgftenö itad^-

trägüd^ ergänzt h)erbe, n)aö red^tmägtg fc^on öorl^er l^ätte gefd^el^en foöen,

unb i)on unferer feterüd^en S5erh)a:^rung Be^itfö fünfttger @id^erfteltung

unferer ^ed^te, fo tüte bcn ber nad^trägltd^en ^uftimmmtg be^ Sanbtage^

im ^efe^e fetBft eine (Bpnx borl^anben fei''

hierauf er^^oB fid^ (^aBrtel 35ärab^ unb f|)rad^ h)te fofgt:

„SBaö btefe 3I^ronentfagung Betrifft, taud^en Bei biefem (^egenftanbe,

meiner unmaggeBtid^en Slnfid^t nad^, brei gragen auf. (§ört!)

§at gerbinanb V. bem ^^rcne Ungarn^ entfagt unb in boüer

gorm D^ed^tenö? unb tcenn ja, ift granj 3ofe^l; ber unB^^toeifelte

2:^ronfcIger ? unb icenn ade^ baö, bürfen toix unö barüBer in ux Hbreff

e

au^f^red^en ?

3c^ Bin in ber fd^toierigen Sage, altte biefe brei gragen mit iJiein

Beanttocrten ^u muffen.

3ßa^ in SirKid^feit Bei biefer SlBbication üor fid^ ging, toeld^e

3)l^fterien baran gefnü^ft ftnb, unterfud^e ii^ nid^t @o biel fte^t un-

jtDeifetl^aft feft, bag jene (Sntfagung^urfunbe , n)etd^e ber ^IBgefanbte beö

OBeri^aufe^, §err OBergef|)an ® o 3 ö b u , auf ben S^ifd^ be^ §aufe§ nieber^

(egte, fid^ in nid^tö unterfd^eibe i)on ben urf)}rüng(id^ in beutfd^em Ori-

ginaltext aBgefagten unb erft f|3äter auö Befonberer ®nabe in'ö Ungarifc^e

üBerfe^ten patenten, mit benen bie Sßiener 9?egierung jtoölf 3a^re l^in=^

burd^ ben ^oben biefe^ ü^anbeö fo üBerfd^üttet ^at, tüie ber §age( bie

ü|)|3igen (^aatfelber. ^iefe SlBbication^^^Urfunben, n)etd;e in feiner gefet^=^

(id^en gorm erlaffen, auf feinem gefe^Ud^en Sege un^ pfamen unb aud^

l^ier nid^t :|3ertractirt tüurben, finb bemnad^ bem neunl^unbertiä^rigen ^^rone

be^ 'Bt (Ste))^an berogirenbe @carte!en.

Unb in ber $ll^at, tüenn man bem ^^rone Ungarn^ in fold^er ^eife

entfagen unb auf fold^em SSege barüBer uerfügen Bunte, toürbe eö fid^

toal^rfd^einlid^ nid^t gelernt l^aBen, für bie S5ertl^eibigung biefe^ X^xcnc^

burd^ fo Diele 3^al^r:^unberte fo Diel !üftBare6 ^(ut p tergiegen.

^öein, tuenn aud& bieg Sldeö toibertegt tüürbe, tooran iä} ^toeifle,

fo ijtet ift uuBeftreitBar , bag — loie e^ ber 5lbregantrag fo fd^ön bar=^

(egt — gerbinaub V, bamal^, a(§ er ber ^aiferfrone entfagte, nid^t and;

pgteid^ ber ungarifd^en ^rone entfagt ^at, nid^t B(oö bepalB, mit Ungarn
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feine öfterretd^tfc^e ^roijtn^, fonbern mit gu btefer (Sntfagung aud^ bie

^iffenfd^aft unb 3"ft^i^Jttung ber 'Nation erforberlid^ getoefen tüäre.

Sir Befil^en in btefer ^e^ie^nng ein Eare^ ^efe^, benn in ber

(Sinleitnng jn ben anf bem Sanbtage t)on 1608 bor ber ^rönnng ge-

Brad^ten ©efe^en erfennt Tlati)ia^ IL an^hxixäüä) an, bag D^ubcl^:^ bie

9?egierung il^m anf ben Sßnnfd^ ber ©tänbe be§ Sanbe^ nkrgeBen l^aBe

:

„ad demissam statimm et ordinum Regni Hungariae iiistantiam ple-

narie traderet, et concederet." -öa er erfennt and^ an, bag 9^nbo(^l^'^

^InerBieten bajn ni5t^ig H)ar, bamit er, nämlid^ SJ^at^iaö IL, gefrönt

tt>erbe: „Verum eliam scripto suo peculiari , iit Nos in futurum ip-

sorum Regem acceptare, proclamare, et coronare possent et valerent,

fraterne recommendaret."

a^ ift )x>d)X, bag 5löeö ba^, aU bor ber trönnng gefd^el^en, nnö

nid;t üBerrafc^en fann, benn bie gürften f^rad^en altte feit 300 3a:^ren

ftetö anberö bor ber ^rönnng, nnb anber^ nad^ berfelBem <Bo bie(

jebod^ ftel^t unatoeifell^aft feft, bag gerbinanb V, ol^ne Riffen nnb §in^

3ntl^nn ber^^ation ber tone Ungarn^ nid^t entfagen fonnte, ja an^ gar

nid^t entfagt ^at

^^laä) aEebent ift — gan^ aBgefe^en bon ber mangeinben ®egen==

jeid^nnng eineö nngarifc^en beranttoortlid^en Sl^inifterö — l^ier nid^t bon

einem gorntfe^Ier, nid^t bon ber factifd^ unb unaBänberüd^ gefd^el^enen

HBbication, fonbern bon einer fo loefentlid^en §anblnng bie ^ebe, bie in

:53e3ng auf Ungarn ntit allen i^ren (^onfeqnen^en nichtig ift,

3)od^ ioenn bieg 5llle^ nid^t fo toäre, toie id^ eö ^ier anf:|)rnd^ö^

M ntitpt:^ei(en bie (g^re l^aBe, fonbern fo toie eö in bem Slbreg^^ln^

trage bargekgt toirb, and^ bann entfte^^t bie grage, toer ift ber (egale

^^ronerBe — ift eö dx^^^x^o^ gran^ (larl, ober ber gegentoärtige

öfterreid^ifd^e ^aifer (Se. ^ajeftät granj 3ofe^):^ ? Qn biefer ^e^ie^^nng

fönnen nnö nur mit allen gefe^lid^en (Srforberniffen berfel^ene !Documente

aufflären.

Unb toenn bann biefe (Sd^riften l^eraBgelangen unb jene !^inge,

toeld^e bie gama un§ Bereits angetragen, unS als ^^atfad^en Beftätigen,

toirb bann nid^t aud^ bem geeierten §)aufe eine ernfte grage auffteigen?

Serben toir nid^t aud^ bann auf ben HL ^ef. 5lrL bon 1790 ^inloeifen?

Od^ n?ill nid^t fagen, toaö baS ^efter ^omitat unb nod^ biele an=

bere (^omitate in i-^ren ^Ibreffen bon 1790 auSf^rad^en, bag nämlid^

burd^ ad^tjä^rige ungefe^lid^e 9?egierung bie burd^ bie :|3ragmatifd^e (Sanc^«

tion feftgefe^te gefefelid^e (SrBfolge aBgeriffen tourbe; i^ mug jebod^ er*



103

tläxen, bag, ttad^bem ber ^l^ronerBe nad; 3Sorfcf;rift unb unter ben :53e=

fd^ränfungen beö IIL ®efefe=2(TtM§ ijon 1790 ein eBen fo gefefettd^er

^errfd^er ift, tr>ie ein gefrönter ^önig, id^ anä} nidjt e^er einen gefe^^

(id^en 3:^ronerBen aner!ennen !ann, in fo lange id^ feinen auf baö ^ev^

rain ber ^erfaffnng unb ber ®efe^(ic^!ett getretenen ^errfd^er i)or mir

fel^e ; benn toürbe idf; anberö :^anbeln, fo l^iege bieg, meinet Befd;eibenen

!:Dafür^alten0, ber gortfe^ung be^ Bi^^erigen aBfoütten @^ftem6 an^ für

bie 3i^^i^"f^ ^^" (Stem|)e( ber (^efet^üd^feit aufbrüden.

3ßa^ enblid^ biegrage Betrifft, oB toir ber factifd^en 9}?ad^t unfere

biegBegüglid^en Slnfid^ten erüären !i5nnen? fo Bin id^ üBeraeugt, bag toir

un§ bor S3erboKftänbigung be^ Öanbtageö im «Sinne be^ (^. 51. V : 1848

unb D^eftituirung be^ im ®ef. 'äxt HL umfd^rieBenen SJ^inifteriumö

nid^t in biefen funbamentatften 3:^ei( ber (Sefe^geBung eintaffen fönnen,

unb eBen beg^IB toeber einen dlat^ ncd^ eine Seifung ertl^eilen, nod^

ein 35erf^rec^en leiften, nod^ aud^ ^SerBinblidifeiten uBerneT^men bürfen,

ioa^ bod^ OTe^, meiner Sluffaffung nad^, im Slbreg-C^nttourf gefd^iei^t, mit

toir bamit unfere in ber gerne Befinbli^en trüber unb jene aijitifd^e

SSerfaffung i^erle^en loürben, für bereu S3ert:^eibigung fo biel taufeub

^elbenfö^ne beö SBaterknbe^ ijerBIuteten ; benn tvenn toir fie einmal

unter unferen gügeu erfd^üttern (äffen, n^erben iDir ^iufort jene (^runblage

ijergeBenö fud^en, auf toetd^er toir ben großen ^^^empel unferer nationalen

^o^\a^xt unb grei^^eit burd^ unfere gefe^tid^e 5lptig!eit toieber l^er^

fteöen tooöen.

^ie auf ben S^ronioed^fel fic^ Be^ie^enben ^un!te be§ 5lbre§^

enttourfeö !önnte id^ ba^er nur bann unterftü^en, toenn toir ein

gänalid^ öerbotfftäubigter Öanbtag tt>ären unb einem auger jebem 3^^if^^

fte^euben gefe^id^en unb gefe^üd^ regierenben ^^ronfolger gegenüBer

ftünben; fo fann id) jeboc^ biefelBen uid^t unterftüfeen, toeit bie 51B:=

fä^e 42, 43 unb 44 tu bem gegenioärtigen galle ju einem fold^en 'äx^

d^imebeö)3un!te für un^ fid^ geftalten fönnten, toorauf bie Siener Tlc^

d^anüer fid^ fteöenb, un^ au^ unferer gefe^Iid^en, ftarfen ^ofttion (eid^t

üerbrängen unb auf baö unaBfel^Bare gelb ungefe^lid^er Unterl^anblungen,

3SereinBarungen toerfen fönnten.

a^ ift möglid^, bag ic^ irre, bieg ift jebod^ meine UeBerjeugung.

ÜDarum toage td^, unter §intoeglaffung ber SlBfäfee 42, 43 unb 44

beö 5IbregentH)urfeö, folgenbeö Slmenbement ijorplegen:

„Saö ferner bie 3:i^ronentfagung (Bx, Sl^ajeftät beö tönigö ger^

binanb V. Betrifft, fo erflären toir — je^t aBgefel^en babon, bag bie
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l^terauf Bejügtic^en T)ocumente unö ntc^t in gefe^Ud^er gorm unb auf

legalem Söege mitgetl^ettt lourben — baß btö gur tjoöftänbigen 3nte^

grtruttg unfere^ Sanbtageö im (Sinne beö V. ®ef. ^Irt bon 1848 unb

ber Sßteberl^erfteüung ber burc^ ben IIL ^xtiM be^felben S'a^re^ Be^

^eid^neten Organe ber Sanbtag \xd} nid^t in bie ißerl^anbtnng ber ertuäl^nten

^^ccnmente einlaffen unb aud^ über bie ^^ronüeränbernngöfrage nid^t

äugern fönne/'

!Deä! l^iJrte biefen unertüarteten Eintrag mit ftd^tlid^em Untoiüen

an, unb fd^Iug Bei einem braftifd^en 5(u^brucfe jornig auf ben ^ult.

(Seine Entgegnung, n^eld^e er ex abrupto unb (auter unb energifd^er

aU getüö^nlid^ fl^rad^, t\>ax bie eineö geübten ^ar(ament§^9?ebnerö , ber

immer mit fid^ im Steinen ift.

3unäd^ft l^ob er l^eröor, baß bie in grage ftel^enben 5(16fä^e ^u^

fammenl^ängenb, unb fon)D^I in -^^ejug auf ben (ogifd^en (Sang ber ^Ibreffe

aU and} auf bie ©efe^e be^ Sauber il^rem ganzen Umfange nad^ tcefent^

(id^ finb. (Sr geigte, baß bie OJJübification bcn bem Stanb^unfte ber

^ed^t^berlcal^rung auö überpffig fei, tceil bie SIbreffe in biefer ^infic^t

SlHeö fagte, (Sr erörterte mit ber (Sinfad^^eit beö nüd^ternen 95er=

ftanbeö, toa^ o^ne Ironie !aum 3U bemonftriren tüar, tüeit jeber SSer=

nünftige einfel^en fonnte, baß gerbinanb V. factifd^ abgebanft, ^toölf

Qa^x^ (ang factifd^ nid^t regiert l^at unb ü)ir nid^t bie ^adjt befi^en,

biefe ^^atfad^e p änbern, Sßir finb ba^er auf baö !^i(emma angemiefen,

enttüeber gerbinanb V. ^u gtüingen, tr>ieber bie D^egierung an^une^-

men, ober bal^in p trad^ten, baß jener 9?egent, tüetd^er bie factifd^e

Tlad)t in Rauben l^at, aud^ 3ug(ßid^ g^f^fetic^ gefri3nter ^önig ujerbe;

außer biefen jtceien gibt eö feine 3}^ög(id^!eit, tnenn toir anberö bie

je^ige abnorme Sage nid^t in bie Sänge giel^en tooöen.

!^ie unangreifbare Sogi! © e ä
!

' ö bejeid^nete bie 5lbfid^t beö In^

tragfteöerö unb feiner Partei
; fie toar offenbar auf biefeö ^Dritte gerid^tet.

5(ber toie l^anbgreiflid^ bieß aud^ toar, f|)iette 9?ebner bod^ nid^t

barauf an, fonbern beö)ai^rte feine objectibe 9^u]^e, unb enttoicfelte , baß

in bem, toaö bie 5tbreffe über bie ^efeitigung ber SJiängel in ber 2lb^

bication fage, baö 3Ö3efentl[id^fte über biefe grage enthalten fei. „Senn

— fagt er — toir ba^fetbe entioeber ganj auökffen, ober bem bean^

tragten 5Imenbement an^^affen loürben, fo entftünbe in bem logifd^en

3ufammenl)ange ber5lbreffe eine Sü(fe, unb eö toäre nid^t ju tierftel^en,

ttjarum toir an @e. 3}^aieftät g r a n 3 3^ofef unbnid^tangerbinanb V,

eine 5lbreffe rid^ten."
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„dim fold^e ^Ibreffe, toeld^e an gerbiuanb V, geratet tDovben

mäve, tüiirbe bie gan^e grage aBfi^neiben ; beim fie^t fte bte Sibbaufung

für ungefd^el^en an, fo tDÜrbe fte an^ je^t noc^ gerbinanb V. alö

regierenben ^5ntg Ungarn^ Betrad^ten, (5tn ^ef^lug anftatt ber ^Ibreffe

tDÜrbe bie5tnregung bergrage enttoeber befeittgen ober anf eine f^ätere

;^üt anffd^teBen. dm SIbreffe jebod; abgelten 3U (äffen nnb in ber

Slbreffe aüeö ba^jentge anfaufü^ren, beffen (Srfüöung tüir bcn @r. Tla^

jeftät berfangen, Bebor iDir nnö üBer bie ^rönnng Berat^en fönnen; bie

ben ^ed^ten be^ Sanbe6 ^gefügten SSerlefenngen anfpja^Ien, tt)e(d^e

eine nnbersüglid/e §)ei(nng er^eifd^en, nnb über bie bnrd^ bie Hrt ber

3:i^ronentfagnng berurfad^te ^ed^töberle^nng au fd^toetgen; nid^t au^an^

f^jred^en, toa^ tr>ir eBen ^n einiger 9lad^:^oInng be^ ^eraBfämnten im

3ntereffe nnferer ^cä)te für not!^it»enbig galten
;
gerabe barüBer nid^t jn

f^red^en, ma^ mit bem 2^I;rünfü(gered;te beö bie Krönung 35er(angenben

in SSerBinbnng ftel;t , ober BIoö ba^ anö^nbrücfen , ba§ toir üBer ba^

OTeö erft nad^l^er f^red^en h)erben: baö Me^ tcürbe bie SIbreffe nid^t

nur mangelhaft mad^en, fonbern fie gän^lid^ urnftür^en.'' (Mgemeine

3nftimmnng.)

Sßeitereö anttDortete er auf bie ^emerfnng , bag iüir 8r« SJ^ajeftät

feinen dlati) ertl^eiten foHen, tüeit er fd^on fetBft iDiffe, tpa^ er in feinem

3ntereffe p tl^nn l^aBe, gcigenbeö:

„'^ai^ meiner Slnfid^t ift eö immer eineö nnferer gri36ten UeBet

getoefen, bag nnfere §errfd^er nie taugten, tca^ fie ^n t^un l^atten ^nx

ganzen unb boHftänbigen ^ieber:f;erfteKnng ber (^onftituticn nnb ®efe^^

liä)tdt (SBen maö biefe S^^^ronentfagnng anBelangt, glauBte ©e. SJ^ajeftät,

eö genüge, tcenn er biefe SlBbanfnng, ipeld^e gerbinanb V. im 3al^re 1848

l^eranögaB, bem Sanbtage jefet in ungarifd^er UeBerfe^ung üBerfenbet;

lüir !cnnen nnö jebod^ mit einer fotd^en SJ^itt^eilnng nid^t Begnügen,

tDir forbern jnr ©id^ernng ber ^^^k u§ Sanbe^ mel^r, nnb baö ift

e§, tt)a0 n)ir in ber Slbreffe bortragen.

„UeBerl^an^t tl^eile id^ and^ gar nid^t jene Slnfid^t, bag tDir bem

§errfd^er, ober bem, ber bie ^aä^t factifd^ an^üBt, gerabe bann, toenn

er anf ungefe^ttd^em -53oben fte^t, feine 9?at^fd^(äge ert(;ei(en foKen. ^^

ift bie Bitterfte ^lage ber SSötfer, bag i§re ti3nige feine guten 9tati^-

geBer l^aBen, unb bie 9?e|)räfentanten ber Delation finb l^anptfäd^tid^ Be==

rufen, il^ren guten ^atl^ unb bie ^Sertüeifnng auf ben red^ttid^en ^eg

Bei jeber Umgel^ung be6 ®efe^e6 bor ber ]^öd^ften Tla^t rüd^altölo^

au03ufpred^en.
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„3^ö(^ ijor einigen ^agen, fc^(o§ ^eä! feine 9f?ebe, njar biegrage,

oB baö §an§ feine 5Inftd^ten in einem ^efd^Inffe anöf^red^e, ober eine

SIbreffe an Se. SD^ajeftät granj ^'ofef p rid^ten fei, jtoifd^en Reiben

^^eiten beö |)aufe^ eine (Streitfrage; bie OJ^ajorität beö §anfe^ ftintmte

für bie ^tbreffe, nnn toirb bie ^Ibreffe nid^t mel^r im ^f^amen ber Tla^

jorität, fonbern beö §)aufe6 l^inanfgefenbet tcerben, fotoie aud^ bie ®e*

fe^e, toeld^e oft üon ber DtJ^ajorität feftgefteöt toerben, nid^t bie ®efe^e

jener ^J^ajorität, fonbern beö Sanbeö finb. 2öenn :|)oütifd^e OJJeinnngen

Derfd^iebener ^enben^ einanber gegenüber ftel^en, l^at jebe SJJeinung i^re

eigene Sogif, i^re eigenen ^rnnbfä^e nnb 3beent)er!ettnngen. d^ !ann

bie eine, eö !ann bie anbere jtoedmägig fein; ben togifd^en 3beengang

ber einen jebod^ jerreigen, an^ i^rer 3beent>er!ettnng ein ®(ieb l^er-

ausreißen, nnb bie ton i^r aBtoeid^enbe Sogü, bie ^rinci^ien nnb

3been ber anbern l^ineinfngen, l^eigt fo i?iel[, aU fie ijernid^ten. !Da^

§auö befd^Iog bie 5(breffe, nnb nnn einen toefentlid^en $nn!t berfelBen,

einen fotd^en ^nn!t, o^ne toeld^en im ®anjen !ein 3i^f^^»^^^^<^^3^

T^eran^reißen, nnb bieg 5löeö in golge jener ®rnnbfä|e nnb Slnfid^ten

t^nn, 'ü)eld)e bie meittänfig 6ef|)rod^enen ®rnnbfä|e nnb ^Infid^ten ber

Sßiberfa($er ber 3lbreffe toaren, ift fo biet, alö ben ^efd^tng be§

§anfe6 nmftogen.

„^enn bie SJ^ajorität, bie5lbreffe beritjerfenb, barin üBereingefommen

tt)äre, b(o0 in einem ^efd^Inffe bie 3(nftd^ten beö §anfe0 an^jnf^red^en,

l^ätte id^ mid^ ganj getoig enthalten, in ber anf ©rnnb beö ^efd^tnffe^

entftanbenen Urfnnbe eine Sücfe in bem ^i^fctntmen^ang, ober bnrd^ dm
fd^altnng bem ^efd^tnffe gegenüber ftel^enber Slnfid^ten einen ^iberf^)rnd^

l^erüorjnrnfen, benn bie ^efd^tnffe beö §)anfe§ ad^tenb, l^ätte i^ nid^t

tooltten !önnen, baß biefelben nid^t nac^ ber SlBfid^t berjenigen p @tanbe

fommen, t)on benen fie an^gegangen.

„^ieg l^alte id^ für ^idigfeit im ^jarlamentarifd^en SeBen. -Sd^ n)ei§

jtoar, bag bie Slbreffe je^t fd^on ©gentl^nm be6 §aufe^ ift, toeld^e^ fie

i^eränbern, mobificiren nnb anö i^ren einzelnen ^eftanbt^eilen eine gan^

nene anbere bilben !ann, iä) njerbe ba^ ^edi)t ber äJiajorität nid^t in

3toeife( giel^en, aBer id^ tängne nid^t, bag iä} bie ^iHigleit, in ber iä}

in |)oIitifd^en T)ingen ftetö bereit toar, and^ öon jenen n)ünfd^te, ja nad^

einigen Slntecebentien erhjarten ju fönnen glaubte, meldte bie 5lbreffe

nid^t njoEten; ic^ ton toa^rlid^ nid^t^ bafür, toenn id^ mid^ in biefer

meiner Hoffnung getänfd^t."
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Tlef^x alö hmnm ^e^jutirte begel^rten öffentHc^e unb namentüd^e

^ISfltmmung. d^ tourben 254 Stimmen abgegeben, gär ben urf^^rüng-

(id^en ^ntourf mxm 120, gegen benfetben 134 Stimmen.

©a, nad^bem man ben nrf|)rüngttd^en ^e^t öemorfen l^atte, ^tDci

SO^obificationen torgefd^tagen h)aren, fo galt eö nun, jtotfd^en biefen

betben ^u toaijkn.

3)a^ rief einen jener nid^t fettenen gäüe l^erbor, tcefd^e aeigen,

töiebiel a}?änge( unb Siberfinn im ^arfamentarifd^en (Softem liegen, trofe

ber fd^einbaren ^ernunftgemägl^eit beöfelben.

2Bie toir fagten, ^anbette eö fid^ um i'mzi OJicbificationen : bie

oben ertoä^nte bon S5ärab^, bie anbere i?om (Brafen Ouliu^ ^e(e!l;.

!Der ^räfibent (ie| bal^er bie grage jur ^Ibftimmung fommen, ob

33ärab^'^ STntrag angenommen toerbe ober nid^t; bie benfelben an^

nel^men , mögen fid^ erl^eben.

1)eä! l^atte treffenb bemerft, eö !önne aud^ eine britte (^(affe

bon ©timmenben geben, berjenigen nämlid^, loeld^e über biefen ^egen-

ftanb über;^au|)t im SSotum abgeben tooKen. !Diefen gegenüber erHärt

ber ^räfibent, bag er, im gaüe feine namenttid^e 5lbftimmung erfolgt,

i^nen nid^tö Slnbereö em|)fe]^(en fönne, a(ö — nid^t gegentoärtig p fein.

^üii^ biefer SDZittl^eitung bertägt !^eä! ben (Baal S3iele folgen

tJ^m. (So ift unbegreiflid^ , bag i^m nid^t 5llle folgten, toeld^e frül^er

für bie •53eibe:^altung beö 3^ e a ffd^en (Snttourfeö geftimmt. Sa^ !ann

liefen baran liegen, toeld^e ber beiben 2[)Jobificationen acce^tirt loirb,

irenn fie einmal erklärt l^aben, nUx^anpt feine äJ^obification ^n njoHen?

3ü)ifd^en bem (Sntiourf unb ben beiben 9)iobificationen beftanb berfelbe

)3rinci|)ielle Unterfd^ieb.

Senn bie 120 , bie früher für ben ©ntiourf geftimmt, ben @aal

berlaffen, fo ift baö §auö nid^t boHaä^lig, benn ba^u finb 161 WiU
glieber not^toenbig; eö toäre alfo nid^t befd^lugfä^ig getoefen; beibe

33^obificationen faEen, unb bie gan^e fünftlii^e SJiafd^inerie ftodt.

^'nbeg blieb ein groger 3:^^eil ber Hbregpartei , ber fid^ ioal^r^

fd;einlid^ im erften SJ^omente nid^t ^u orientiren tougte, im ©aal, unb

^ärab^'ö äJ^obification erl^ielt bie Sy^ajorität.

3m Saufe ber Slbftimmung ^errfd^te groge Slufregung unter ben

3)e|)utirten ; in ber ^Sorl^alle erflärte © e ä f (Einigen bon ber ^efd^lug^

:|3artei, toenn fie einmal bie Slbreffe bur($ge^en gelaffen, l^ätten fie aud^

I
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barauf achten muffen, ba§ ein fold^er, bie (Ba^^ in i^rem Sßefen an-

greifenber Antrag nid^t geftelttt toerbe,

(So iDnrbe jener ^jolitifc^e ®eban!e a« ®runbe gerid^tet, toeld^er

^eaf Bei STBfaffnng feinet 5lbreg^(SnttDurfe^ leitete.

3Bie fo? tüirb man fragen, Öäßt fid^ bon SSärab^'ö Slnlxag

etiDa^ ^Inbereö fagen, alö ^öd^ftenö, baß er bie Sln^gebnrt einer biö

3ur SJ^anie entarteten ®efe^(i($!eit ift?

©aö leibet feinen 3tüeifeL ^aö UeBel mx nnr, bag bie Slbreffe

an bem betreffenben Drte, tüo^in fie gerid^tet tcar, einen anberen ßin*

brnd an mad^en f:fattt. T)k ^ranbmarlung ber Unter^anbtung alö nn-

gefeljtid^; ber circulus vitiosus, bag man einen OJ^onard^en, ber fid^

nod^ nid^t anf bem ^oben beö boKfcmmenften (^onftitutionatiömnö nnb

ber ©efe^ad^feit befinbet, and^ nid^t atö gefe^Iid^en ^^ronerben aner-

fennt; bem nngefe^Iid^en ^^ronerBen aber feinen Sßeg offen läßt, nm

ben gefe^lid^en ^oben Betreten an !i3nnen; bie ^rllärnng, baß toir nnö

öor ber SIctibirnng ber 1848er (Sefe^e nnb i)or ^ßieber^erfteUnng beö

a)?inifterium^ nad^ ®. 51, III üBer bie grage beö ST^ronioed^-

fe(0 nid^t änßern !önnen: mie^ baö fonnte unb mnßte

DBen nnr aU eine aum 14. 5l)3ri( fn^renbe offene 5lpr

Betrad^tet toerben.

ißon einer Slbreffe, tüdäft einem ber mäd^tigften ^onard^en ber

Seit fotd^e ©inge fagt, einen (Srfolg, eine görbernng beö 5(n^g(eid^ö

an erwarten, baö tt)äre maßtoö einfältig getoefen.

©ie t^eil^ niebergefd^tagene , t^eilö gereiate Stimmnng, toeld^e

in golge biefeö S^lefnltateö in ber §an(3tftabt l^errfd^te, Betoeift, tok

fel^r nnfere polii^^^ öffentlid^e SJJeinnng entioidelt ift. ^iefe (Stim-

mung berBreitete fid^ Ba(b barauf üBer baö ganae ßanb, unb Betoog

einige Sod^en f^äter tk meiften Somitate, an X)eä! Befonbere 35er-

trauenöboten a« fenben.

©ie ^efd^Iuß|3artei i|ait^ fid^ inbeß erft nad^trägüd^ üBer bie 2:rag-

mik i^reö 3Sotum^ orientirt, unb erfd^rad^ felBft über i^ren ^rium^^.

m^ ^etoeiö beffen ift ber Umftanb au Betrad^ten, baß ba^ ^ebactionö-*

Somite ÜBer Eintrag Zi^^a^ bie testen Sorte ber SSarab^^d^en

a)iobification * „Sir tonnen unö üBer bie grage beö ^^ronioed^felö nid^t

an^\pxeä)^n/' toegließ. Xi^^a ^aik nämlid^ gettenb gemad^t, baß in

einem früheren ^IBfa^e baöfelBe mit anbern Sorten gefagt fei.

5ßärab^ erflärte gleid^faH^, baß er gegen biefeö Imenbement

nid^tö einautoenben l^aBe.
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granj !^eä! jebod^ — offenbar bon ber nd;ttgen (Svfemtttitg ge^

(eitet, bag bie Segtaffung beö (e|ten @a^eö ber ^(ugl^eit nic^t ent==

f^red^e, naci^bem ba^ gan^e 33 ä r a b ^'fd^e ^Tmenbement, tceif faclimi in-

feclum fieri nequit, ntd^t p befeittgen tüar — tuoüte terpten , baß baö

§au§ \x6) o^m (^runb bemüt^ige unb fetzte auöeinanber, bag bie SS a r a^

b^'fd^e 9!)^obtftcatton , nad^bem fte burd^ bie SJ^ajorität beö §aufe^ au:^

genommen n)orben, nid^t mel^r bem toragfteöer, fcnbern bem ganzen

§)anfe gehöre, biefeö aBer bon einem :^efd^(uffe, ben eö geftern gefagt,

morgen nidf;t jnrüdtreten fönne.

!^ie SSärab^'fd^e 3}^obification h)urbe ba^er in i§rer urfprüng-

üd^en gaffung beibel^atten.

^ie fo mobificirte ^Ibreffe lonrbe bem Okrl^aufe üBerfenbet 5lud;

bort berantagte fte eine mehrtägige rl^etorifd^e UeBerfd^tcemmung. ^er

eine Zf)di be^ ^uBücum^ -^i^ffte, ber anbere fnrd^tete, bag bie Ferren

beö DBerl^anfe^ bie 5Ibreffe mobificiren, b. ^. auf ben nrfprünglid^en

(^nttourf ^eäf'0 prücffüi^ren üjerben, !^aö DBer^auö na^m jebod^ bie

Hbreffe unüeränbert an.

©en 14. 3nni tüurben bie beiben ^räfibenten be6 Sanbtagö ah

gefenbet, nm bie Slbreffe (Sr. äJ^ajeftät ^erfönüd^ gu üBerreid^en.

!^er bnrd^ bie ^eBatten üerurfad^ten 5lnfregung folgte je^t eine

^aufe i)on einigen klagen. Qn größter D^^u^e üerrid^tete nun ber 8anb==

tag feine üBrigen 5trBeiten, unter loetd^en bie tDid^tigfte ba^ ©kBorat

beö für bie iöe^^anbtung ber D^ationalitätöfrage niebergefe^ten ^omite'^

toar, öon bem h)ir fpäter auöfü^rlid^er f:|)red^en toerben.

On ber §au^tftabt unb i^on ba auö im gangen Öanbe tt>ed;fe(ten

bie tjerfc^iebenften unb entgegengefe^teften (Serüd^te mit einanber aB,

^a(b ^^^ eö, (Se. 3)^ajeftät toerbe bie 5lBgefanbten beö !2anbtag6 gar

nid^t em|)fangen , Ba(b circulirte baö ®erüd^t , @e. SJ^ajeftät lüerbe bie

^Ibreffe nid^t mit einem fönigt. 9?efcri|)t , fonbern mit einem 3J^ a n i f e ft

Beantworten, in tceld^em ber burd^ bie ^DeBatten üBer ben 2^itet unb

ba^ (Succeffion^red^t tief t^erle^te OJ^onard^ Ungarn gegenüBer an bie

SSöIfer ber üBrigen ^rot*ingen a|)|)el[tiren toerbe. — T)k Gemäßigten er^

fd^reden üBer biefe ^^^ad^rid^t; bie Träumer, bie fd^on einen franjöfifd^^

italienifd^ = öfterreid^ifd^en ^rieg fe^en, freuen fid^. 3^ene finb I;eraB^

geftimmt ; biefe rennen Reiter in i^r ^erberBen. ^en anbern ^ag gelten

große Hoffnungen üon SJiunb ju ^unb ; ba^ OJiinifterium toirb Betoiüigt,
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ja e§ toerben fogar fc^cn ^^anten genannt, iöatb fd^eint iDteber baö

®ef|3enft beö ^roi)tformntö anftntaud^en, nnb mancher groge §)e(b Be^

ginnt fid^ für feine §)elbent:^aten unb großen Sßorte — ^u entfc^ntbtgen.

Unter fotc^en (Sc^ipanfnngen ber öffentlichen ^einnng gelangte baö

feinem 3nl^atte nad; i^öc^ft nnertrartete erfte ÜJnigUd^e ^^lefcrt^t

i?ont 30. S'uni f;eraB. d^ tautet folgenbermaßen

:

Söniglii^e^ SRefcrt^Jt.

„grans ^'ofef l, t>on ®otteö ©naben ^aifer ijon Defterretc^,

a^oftoL ^önig i?on Ungarn, ^ö^men, ©ali^ien nnb Sobomerien, bann

^i5nig ber SomBarbet, 33enebtg0 unb Oü^rienö, (^r^^erjog bon Defter==

reid^ u. f.
to. ~ iBtr entbieten Unferen ®rn§ unb (Snabe ben ^eic^^^

Baronen, geifttid^en unb tüeltlid^en ^ürbenträgern , unb ^ejjräfentanten

Unferen getreuen Ungarn unb ber mit i^m berBunbenen ^^eile, bie auf

bem burd^ Unö auf ben 2. 5lprt( eiuBerufenen öanbtag fid^ terfamntett

^aBen. (SelieBte betreue ! DBgteid^ Sßir jene tanbtägüd^en Verätzungen,

tüetd^e in betreff Unferer Sltter^öd^ften |)errfd^erred^te im 9fle^3räfen^

tantenl^aufe gepflogen lüurben, fo toie anä) bie gegen baö Un^, a(^ bem

erBtid^en Könige Ungarn^, gefefetidf/ pfte^enbe unläugBare (SrBfcIgered^t

gerichteten 5lu^fäüe mit ernftem Vefremben üerna^^men; fo gtauBten

tüir biefelBen bod^ me:^r aU 5luöpffe ber momentanen (irregt^eit ein==

jetner (eibenfd^aftlid^er D^ebner, benn atö getreue 5luöbrüc^e ber ©efü^te

Unfereö eiuBerufenen Saubtageö Betrad^ten p fönnen. — 9^ad^bem }e*

bod^ jenen irrigen 5lnfd^auungen fotpo^t in ber gorm atö aud^ in ber

gaffung ber an Unö gerid^teten atteruntert^änigften 5Ibreffe Beftimmter

^lu^brud gegeBen tpurbe, fo erad^ten Sßir eö pr Sßa^rung jener, Unferer

fürftüd^en ^erfon unb Unferen !önig(id^en (SrBred^ten fd^utbigen untere

tranigen ^^rerBietung , n?e(d^e ber ^^ron unb beffen SBürbe mit 9?ed^t

er^eifd^t, bie aBer in jener 5lbreffe ber SJ^agnaten unb 9?e<)räfentanten,

Don ber gefe^üd^en ©e^^flogen^eit aBiceid^enb, Befeitigt loorben ift,
—

für Unfere l^öd^fte ^flid^t, bie 5lbreffe, ti>^^^ mit SSerte^ung ber fönig^

tid^en 'iReä)U, nid^t an ben erBüd^en ^önig Ungarn^ gerid^tet ift, i]xxü&

jutDeifen; ^egen jebod^ baö (eBl^afte Verlangen, Un^ üBer bie in ber

3lbreffe ber Sllagnaten unb $He))räfentanten entl^attenen l^od^tüid^tigen

gragen offen auöf|)red^en gu fönnen, ba^er ^ir bie SJiagnaten unb

9^e|)räfentanten ernfttid^ aufforbern: Unö bie ^Ibreffe, unter 53ead^tung

be^ bom 1790er trönungö ^ ßanbtage Befolgten SSorgange^, in fotd^er

®efta(t in unterBreiten , bag bie Slnna^me berfelBen mit ber, bon Un0
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gegen iegttd^e Eingriffe ju öjaT^renben Sßürbe ber trotte, unb mit Unferen

ererbten §)errf(^erred^ten in geBü^renbem ©inÜange fte^e. !^ie Sßir dnä)

üBrigenö mit Unferer !aif. fön. §n(b nnb (^nabe banernb gett)ogen blei-

ben, begeben in Unferer DxVid^ö = §an|3tftabt Sien in Defterreid^ am

30, STage beö momt^ 3nni im ^al^re 1861,

grans 3ofef m. p.

(Sbuarb ^^ehent^l"

!^er ^on, melCd^er in biefem föniglid^en ^f^efcri^te l^errfd^te, toax

ein fo tüürbeboHer, ber ®eift be^felben entf|)ra(^ fo gan^ ber Slrt, toelä^e

im 3Ser!el^r gtoifc^en bem monard^ifd^en Ungarn nnb beffen Königen feit

3?a]^r:^nnberten iörand^ tüar ; e^ fagte bie Majorität, h?e(d^e fo groge gel^=^

(er Begangen, fo fd^arf gerabe bei il^rer fd^toad^en (Seite, bag man fnl^n

be^an^ten !ann, jeneö 9?efcri^t fei ba^ ^elnngenfte, loaö feit bem

20, Dctober gefd^e^en nnb gefd^rieben toorben ifi

!iDer (Sinbru(f, ben eö mad^te, (ägt fid^ fd^toer befd^reiben.

IDaö fönigL S^tefcript fanb aügemein bie größte Slnerfennung. !5)ie

$)intoeifnng anf nnfere tjatertänbifd^en @efe|e nnb anf bie terföl^nlid^en

Slbfid^ten @r. SD^ajeftät ertoedte eine gleid^e SSerfö^nlid^feit felbft in ben

^er^en berjenigen, bie fonft nid^t mit fonberlid^em SSertranen nad^ Sien

blickten.

35ie(e jaud^jten borgrenbe, nnb jtoar fd^on beßl^alb, toeil bie die-

tremen eine Section befommen l^atten.

©ie ^efd^tngmänner verbargen nnb üerrietl^en in ben i^erfd^ieben-

ften ^Variationen il^re ^efd^ämnng, il^ren äJ?^"«

„(Sel^t 3^r/' — fagte ber (Sine — ,,l^aben loir nid^t boranögefagt,

ba§ toir, fobatb h)ir eine 5lbreffe abfenben, gteid^ anf ba6 $lerrain ber

Unterl^anbtungen gebrängt werben?''

„Sir geben bod^ nid^t nad^/' — fagte ber ^toeite — „toir !önnen

ben ßanbtag nid^t com^romittiren/' .

„T)a^ ©anae ift nur ein aJianöt^er ijon ©eä!/' fagte ein reb^ l

fetiger, beliebter 3So(!^tribnn.
'

^ei ber 5lbreg==^artei ^ieg eö: „@e^t, ba^ Juäre nid^t gefd^e^en,

loenn man ©eä!'ö (Snttonrf angenommen l^ätte. ©el^t S^x , bag Q^x

nid^tö öon ^oliti! t)erfte^t? 5yiad^bem 3^r bie ^Ibreffe ^rincijjietl an-

genommen, loerbet S^x jefet auö (^onfequena nad^geben muffen,"
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„Oa! bie ganje !l){^(omatte tabelte bte Wankv (Surer Debatten,

(Sure 3)iobtficattonen, — bie ganje T)i>(^lomatk ift gegen unö."

,,|)ttt ! — ertoiebert ein ^oUUnt = (S^tremer ac^fet^udenb — bte

auSlänbifd^en ^iplomakn tüoüen SDefterreid^ p (^ruube richten, beg^dS

f|)red^en fie fo."

ÜDer 5. 3uti machte aöem (gc^toanfen ein (Snbe. !Daö Uuterl^auö

entf|3rad^ ber 5lufforberung be^ föntgltc^en D^efcrt^teö ol^ue Sßtberrebe,

^afi) ad^tuuböierjtgftünbiger UeBerteguug mürben [fie feierlid^ T6e^

feitigt jene affectirten ^atriotifd^en ^e[orgniffe, toeld^e bie SJ^obiftcationen

beö !D e ä ffd^en ^2(breg^(Snttourfeö geBoren, in ber §au|3tftabt bie $artei=*

(eibenfd^aften entflammt, im ganzen Sanbe fo biel feöfeö :53(ut gemacht,

ben 2J?onard;en im (Seful^te feiner Sßürbe tief öerte^t unb jenen Wdnie^

fd^mieben, bie unfere ^onftitution fortn)äl^renb untergraBen, fo tiele h)it(=*

fommene 3Sortüänbe 3ur SSerbäd^tigung unferer So^atität geboten l^aBen.

5lber bie fd^önen ^l^rafen, bie großen Sßorte, bie Df^ed^t^confequen^en

|)(a^ten beim erften Sorte beö ^onard^en toie ©eifenBIafen

!

!Da§ toar ein fel^r toid^tiger Moment für bie äJ^ögtid^feit eineö

^lu^gteid^^ , unb eö l^ing i3on ber ^tug^eit ber 3f?egierung§männer ab,

benfetben pm 53eften ber ganzen 93^onard^ie ju benü^en. — '^aä) ber

5lbftimmung üom 5. Mi toar eö !(ar, bag ba^ energifd^e ^(nftreten be^

SJ^onard^en , gehaart mit ben Stu^brücfen ber Sld^tung beö nngarifd^en

(Staatöred^t^, mit bem ^one be^ Sßo^ttooEen^ unb ber SSerföl^nung,

—

ben Sanbtag beö ^a^xn^ 1861 gleid^faüö ju jener gtücfüd^en SBenbung

l^ätte beit)egen fönnen, beffen ^eif|)iel unfere SSorfal^ren an bem ^Öanb-

tage t)on 1790 erlebten, ^lud^ biefer l^atte unter ber ^errfd^aft loütl^en^

ber Seibenfd^afttid^feit begonnen, unb enbete mit einer Slu^föl^nung

jtDifd^en $l^ron unb 9^ation. (Sbenfo begann ber ßanbtag 1843/4 in

Uueinigfeit unb 3^^^^^^^* / "^^ Ö^"3 ^^ gegenfeitiger ijerfö^nlid^er

(Stimmung auöeinanber,

'^ad) ben erften ^Injeid^en einer 5lnnä^erung bon Dben fd^ien fid^

bie ^efd^(u§|)artet p beöorganiftren unb in il^re berfd^iebenen Elemente

auftöfen ju tooüen. T)ie (Steöung ber ©emägigten be!am mel^r §alt,

bie ber ^^tremen tüurbe unhaltbar.

(So tüar aber (eiblid^ für bie ^aral^firung be§ guten ^inbrud^ö g^forgt,

tt)e(d^en baö fönigtid^e 9?efcri^t l^erborgebrad^t fiaik. ^a^ D^^efcri^t lourbe

bem Sßiener D^eid^^rat^e mitget^eilt, loaö nad^ ungarifd^er 5luffaffung fd^on
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an unb für fid^ eine SSerle^ung Ungarn^ tft, beffen ^e^teT^ungen p
feinem SJ^onard^en in feinem galtte tüeber Der bie (Som^eten^ be§ D^eid^ö-

rat^eö, noc^ i3or bie irgenb einer anberen ^örj^erfd^aft ge^ren. 2lb-

gefeiten baöcn, boßjog fid^ bie ^^atfad^e in Begleitung bon Sorten unb

(Scenen, tüeld^e nebft einem S5ertrauendbotum für ben (Staatöminifter,

mtd^ eine aufregenbe !Demonflration gegen Ungarn enthielten, !Daö

©anje fd^ien nur barauf bered^net p fein, ben ®emä§igten in $eft

i^re (SteEung anf§ neue ju erfd^toeren , bie (Geneigtheit ^ur Innä^erung

unb baö etiDaige ^k^greifen beö SBertrauenö ^ur ©taat^getüatt in 35or==

l^inein p erftiden. 3m Slögemeinen tanä^U fogar ber 35erbad^t auf, jener

ärgerlid^e unb aufregenbe @d^ritt fei nur in ^cene gefegt Sorben, um
bie !De|)Utirten irre ^u leiten; in gotge biefe^ SBerbad^teö tootlte Wieß

nüd^tern bleiben, unb „juftament'' ftimmte Sltteö bafür, — bem fönigL

9f?efcri))t gu l^ulbigen , . .

©aö finb bie |)au|)tumriffe ber ©efd^id^te ber erften ^breffe.

XII.

Ute lttti0itttlüätefrttg^ auf im limUtt^t.

^en 3^itraum bon ber SSertefung beö !önig(id^en 9?efcri^t^, toetd^eö

M ^(nttoort auf bie erfte 5lbreffe erfolgt loar, bi^ ^ur Unterbreitung

ber jtoeiten 5lbreffe benü^ten bie ^omite'ö ^u berfd^iebenen ^ürbeiten,

bott toeld^en toir, a(ö bie merfnjürbigfte , bie ^f^ationaUtätöfrage

ertoä^nten.

59enü^en aud^ toir biefen äöJtfd^enraum, um bie T^erborragenberen

SJJomente in ber (gnttoidffung ber 9^ationa(ität^frage feit October 1860

in ^(ugenfd^ein ju nel^men.

Slud^ bor bem 20. Dctober geigte fid^ unter ben ^UUxn ber^

fd^iebener S^n^^ in Ungarn eine 55etoegung, alö bereu Urfad^e baö

5flationaIität^gefü^t ju betrad^ten ift. ^od^ eö toar nur ein teife^ ®e-

räufd^, baö man bei bem (Getöfe ber ^löeö überbröl^nenben @taatöber==

tt3a(tungö''0J?afd^ine faum ju l^ören bermod^te. '^ad} bem Dctober tourbe

bie Beilegung tauter unb loed^felte aud^ t:^ei(toeife bie 9?id^tung.

3n ben gelbgügen beö 3al^reö 1848/9 ijerfd^toenbeten bie bruber^^

mörberifd^en SSö(!er unfereö SBaterknbeö Blut unb SSermögen in i^rer

^ationaUtätöfd^tüärmerei. Slnfang^ fdringen Kroaten, ©erben, Rumänen
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bie SJ^ag^aren. (Später fd^tugen bie SJ^ag^aren bie Kroaten, (Serben unb

9?umänen. ^a6 öflerreid;ifc^e §eer, mit bem rufftfd^en uxmi, mx^

enblid^ bie 3)^agl;aren nieber, 23ama(^ iDurbe ^öeit bie Saffe auö ber

§anb genommen, bamit fie biefelben lieber gegen einanber, nod^ für

fid^ führen fönnen,

^ie an i^ren SBnnben fd^toer barnieberliegenben 35ü(!er begannen

über i^re S^^aten nac^jnbenfen , bie fie beffer früher hc'^aä^t l^ätten.

!l)ie nid^t=mag^arifd^en ^ö(!er fragten fid^: ti)aö fjahm mx getDonnen?

^leic^bered^tigung mit ben äJ^agi^aren; b. 1^. fo biet al^ bie gteid^e

33er^flid^tung , ber 3)^ad;tbo(I!ommeni^eit ber bentfd^en .^nreanfratie ju

^utbigen.

^iefe gteid^bered^tigte ©ctaberei erjengte altmä^Iid^ ein getüiffe^

^emeingefü^t unter ben berfd^iebenen 9^ationalitäten. (So erfolgte eine

gegenfeitige 5lnnä]^ernng
, ^nerft auf bem (iterarifd^en ,

\päkx auf bem

fociaten ^chuU. ^i^ ju einem getüiffen fünfte l^errfd^te (Sintrad;t

unter il^nen, ^toar nur eine negatibe, b« t;. ©uftimmigMt in bem, \va^

fie n i d; t tooltten, — (Sintrad^t bem bureaufratifd^en (Softem gegenüber,

©eit bem 20. Dctober toar biefe (Sintrad^t nid^t me^r fo innig.

'Da^ äJiotib berfelben ^atk aufgehört, ©ie October^anbfd^reiben fteltten

einen S^l^eit ber (S^onftitution im$rinci|) loieber l^er, fid^erten bie ^nte-

grität beö Sanbe^ unb ben ©ebraud^ ber ungarifd^en at0 bipComatifd^en

Sanbeöf)3rad^e. ®er ungarifd^en Station ioar baö ju loenig, genug ie==

bod^ , um bie (Siferfud^t ber übrigen S^ationatitäten gegen bie Ungarn ju

entflammen, ^ie ^etoegung ber 9flationa(itäten lüed^fette nun bie ^id)^

tung unb luaubte fid^ gegen bie SJiag^aren, bereu (Suj^rematie Sitte

fürd^ten, — o^ne fid^ jebod^ mit ber Siener 9?egierung au^geglid^en

ju l^aben.

^ie berftänbigeren SJ^änner unter ben eiujetnen ^Nationalitäten

Ratten toäl^renb ber je^n 3a^re beö Slbfoluti^mu^ bie So^It^aten ber

ungarifd^en 3Serfaffuug fd^ä^en unb jurüdöjüufd^en gelernt; allein bie

burc^ bie (Sonftitution gebotene bürgerlid;e grei^eit befriebigt fie nid^t.

!^ie 35erftänbigeren unter biefen ^olitüern sollen aud^ im Greife il^re^

eigenen (Stammet ein nationale^ ßeben begrünben, unb 3tt)ar mit

bem aufrid^tigen ^orfa^e, bie ßin^eit ber ungarifd^en trone mä)t 3U

gefä^rben. Slnbere ge^en tceiter; fie red^nen auf eine in näd^fter Qu-

fünft erfolgenbe Sluflöfung be^ öftlid^en (Suro^a^, unb toünfd^en ein

(Staatsgebiet, unb tüäre eö nod^ fo !leiu unb fein dlc^t^ütd nod^

fo unbeftimmt, njeld^eS beim (Eintreten jieneS galtet enttoeber ber itn-

8
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fa^ ju einer neuen ©taatenbttbung toäre, ober (eid^t einem fold^en (BtaaU

angefc^(offen iDerben !önnte, ^u tüetd^em eö jufolge ber @tammt)ern)anbt'

fc^aft fid^ eBen hinneigen tüürte,

Sßir tpollen nic^t Derbäc^tigen, tütr conftatiren nur bie^^atfad^en;

ja n)ir geben fogar ju, bag biefelben fe:^r natürlid^ finb.

Sßie immer bem auc^ fein mag, genug, bie ^etoegung ber 9^atio*

natitäten begann feit bem 20, OctoBer fid^ in ber S3erme^rung f(abifd^^

rumänifc^er :59(ätter, in ber (Sntfte^ung eine^ ffabifd^^^rumänifd^en ^en-

trabrganö in S[Öien , in jal^treic^en, an ben 3:;J;ron gerid^leten Petitionen,

auf bem ferbifd^en (Songreg, in ben rumänifd^en ^erfammtungen, enb^

(id^ auf bem croatifd^en Sanbtage 3u befunben.

!iDie brennenbften Sßunben ber ^^lation maren bie SSer(e|ung ber

3?ntegrität beö Öanbeö, bie (Srri^tung einer ferbifd&en SBoi^toobfd^aft

unb bie (Sinberleibung ber 3}^urinfe( in (S^roatien.

3n einem ber a. ff. §anbfd^reiben üom 20. October n)urbe ber

l l getbmarfd^aMieutenant (^raf ^enöborf* ^ouill^ mit ber

9}iiffion betraut, bie ^rt ber Sßiebereinöerleibung ber |)rinci|)ie(( be=^

reit^ aufgel^obenen Sßo^tüobina in ermitteln, unb bie ijorpgtid^ften ^er-

fönüd^leiten biefeö 33ertt)a(tung^gebieteö ol^ne Unterfd^ieb ber ^Nationalität

unb Religion einjuöernei^men. ®raf SJ^enöborf-^^outd^ enttebigte

fid^ biefer ©enbung mit eben fo bietem ^act aU Sol^lttjoden. ^ie

^o^toobina mürbe toieber einberteibt, balb barauf aud^ bie 30Nurinfe(.

T)od^ tt)ie grog aud^ bie Erbitterung über bie frül^ere gen?attfame

So^trennung biefer Sanbeöt^^eite getoefen, i^re ^iebereinberteibung mad^te

feine freubige SBirfung im öanbe, unb betoog 9Niemanben p ©an!, ©o

gro§ n)ar nodb 5(nfang§ 1861 ber innige ^lanb^ an bie boüftänbige

(grfd^ö^fung Oefterreid^^ , ba§ man jebeö (Sntgegenfommen bon ©eite

ber 9?egierung nur bem ®efü^(e i^rer (Bä^tü'd^^ unb Ol^nmad^t jufd^rieb.

©ie «Serben i^rerfett^, obtr>o]^( mit ber Drganifation ber ^a^^^^

fd^en ^o^toobina unjufrieben, nal^men bennod^ an ber einfad^en Sßteber=

einberteibung berfelben unb nid^t iDeniger aud^ baran 5lnftoß, bag fie in

betreff i^rer 9^ed^t^anf|3rüd^e erft nad^träglid^ bernommen tüerben foHten.

3unäd^ft toar eö ber greife "ipatriard^ 9?ajacficö, ber in einem

an ben §of!anjIer gerid^teten (Sd^reiben ^roteft gegen bie SBieberein-

berteibung unb gegen jene aUerl^iJd^ften ^(norbnungen einlegte, nad^

tüeld^en SSertrauenömänner ju berufen h?aren, bie in betreff ber reli-

giöfen unb nationalen ^nf^rüc^e ber ferbifd^en Station SBorfd^täge auö^
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arbeiten foöten; — er forberte energtfd^ bie (5tn]6erufung be^ in btefen

5(nge(egen^eiten einatg com^etenten ferbifd^en (^ongreffeö.

^alb barauf erfc^ien and) ein ©d^reiBeti beö bei einem 2^^ei(

ber ©erben einigen (Hinflug befi^enben !. !. (^enerdö (^ tr at int irc^

ticö an granj !Deäf. !i:)er (^rnnbgeban!e be^ ^riefeö ift in fol*

genben bemerfen^tpert^en Q^ikn an^gebrücft: „S^id^t bie Untercrbnnng

nnter bie nngarifd^e ^rone, — tDelc^e and) id) im S^ntereffe nnferer

gemeinfamen 3wtaft für notl^tuenbig l^alte, fonbern bie ^Irt, tDie fie

üor fid^ gegangen, ift nn:poIitifd^ , ungerecht — ^Iber and^ baö (eibet

nid^t ben geringften 3^^^f^^/ ^^6 ^^^ ^rincipien ber (^(eid^bered;tignng

ber einzelnen 9lationa(itäten i?er(efet tDÜrben, n?enn man biefe 9?ei)ifion

nnr einfeitig bnrd^ ben nngarifc^en Sanbtag borne^men (äffen lüoöte,

o^m bie Vertreter ber ferbifd^en Station p l^öven. „©emnad^ !ann id)

nnr ben (^ongreg ber ferbifd^en D^ation a(^ bie geeignete S5ertretnng be==

trad^ten , tt)e(d^e ^n SSortagen bejüglid^ ber näheren 3)ZobaIitäten ber

Bereinigung mit Ungarn, gu einer, im (5ini)ernel;men mit bem

nngarifd;en Sanbtag tor^unel^menben 9?ei)ifion unferer Privilegien unb

3u beren ^'narticulirnng in baö ®efe^ bernfen iff'

On biefen ^Borten ift bie 5lnffaffnng nnb bie ©timmung ber

SJ^ajorität ber ferbifd^en Station annä^ernb au^gebrüd^t.

®ie (Stimmen, n?e(d^e ben (s:ongre§ forberten, meierten fid^,

nnb ber Kongreß fcnnte in ber 5t§at a(6 nni?ermeib(id^ erfd^einen, tpenn

man eine (Einigung anf bem SBege M Sanbtageö erzielen moßte»

a^ toixttm jebod^ and^ anbertueitige (^inpffe mit, tceld^e ben

Kongreß nod^ i?or bem nngarifd^en iöanbtage ^n «Stanbe brad^ten; unb

fo erfd^ien benn ein aKer^öd^fte^ §anbfc^reiben , toeld^eö ben (^ongre§

einen SJ^onat tcr Einberufung be§ ungarifd^en ßanbtagö nad^ (S^arlo-

ipife berief.

^a^ aüerl^. §anbfd^reiben tom 5. SJ^ärj tpar urf^rüngHd^ an ben

(Staat^minifter gerid^tet, unb erfd^ien in ber Siener 3^^^i^^Ö- ^^ ^^^

auffaKenb, bag ba^ amttid^e ^latt ber ungarifd^en 9tegierung ba^felbe

nid^t mitt^eitte. Erft einige ^age f^äter beroffentlid^te ber „(Sürgöni?"

ein an ben |)offan^[er ^aron Ba^ abreffirteö aKer:^. ^anbfd^reiben

gleid^en 3nl^a(t§, tüetd^e^ ben ^anjler beauftragt, im EinDernel^men

mit bem (Staatöminifterium für ben bett)ilttigten ferbifd^en (^ongreg einen

8*
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föntgt. (^ommtffär ijorjufd^lagen , unb in betreff ber bemfelben ju er=

tl§ei(enben 3nftructionen S3orf(^(äge ju unterbreiten.

5Infang6 5l|3rU tüurbe ber ferbtfd^e (Songreg burd^ (General

^^iiippo^iic^ aU t ^ommiffär eröffnet. On ben Debatten bafelbft

machten fid^ burd^gängig biefetben itod ^artei'(Sd^attirungen bemer!bar,

njeld^e toir oben bereite d^arafterifirten.

!Dte eine gartet ift e^er geneigt, bie ^ürgfd^aft i^rer nationalen

SBünfd^e in Sßien p fnd^en
; fie beruft fid^ auf ^rit)i(egien. (Sin ^l^eil

biefer Partei berl^iett fid^ über^au^t, fohjo^l Ungarn at^ Defterreid^

gegenüber, gteid^gittig, unb (ebt nur in ben $lräumen einer ferntiegenben

nationalen 3w^wi^f^-

^k anbere Partei toünfd^t fid^ enbüd^ bauernb mit ber ungarifd^en

9^ation au^^ugteid^en, unb gkubt biefe SSereinbarung nur baburd^ ju

erreid^en, bag bie ferbifd^e 9^ation i^re biö^er auf (^runblage einfeitiger

!aifer(ic^er Privilegien beanfprud^te ©onberfteüung gefe^tid^ feftfteden

(äffe, unb i:^re nationalen 5lnf^rüd^e mit ben 5(nforberungen ber ^in^

i^eit ber ungarifd^en ^rone in (Sinftang bringe.

®teid^fam gtoifd^en biefen Parteien ftanb (^eorg^Stojafoijicö,

getoefener Slbijocat unb fpäter ^räfibent beö Dber-Sanbeögerid^tö, gegen-

loärtig ^^leferent ber ungarifd^en §of!an^(ei, loetd^er mit einem fertigen

Programme i)or ben ^ongreg trat, baö aud^ in feinen §au^tpun!ten

t)on ber 3)Jajiorität be^fetben angenommen tourbe. gotgenbe ^Ibreffe

tDurbe bemnad^ an @e. OJ^ajeftät gerid^tet:

Sie 9lbreffe M feröifc^cn 9lationaI=Kongreffe^»

„eure l l Sl^oftoHfd^e ^^aieftät!

Höergnäbigfter §)err!

!^ie treugel^orfamft gefertigten, auf bem au^nal^m^i^eife einberu==

fenen S^lational ^ (Songreffe Jjerfammetten S5ertreter ber ferbifd^en 9^ation

au§ ber beftanbenen SBoJ^toobfd^aft unb bem Slemefer ^anate erad^ten

e§ für i^re ^eiligfte ^ftid^t, t»or 3(Hem ben 3(uöbrud i^rer tiefften T)anh

gefügte ^u ben ©tufen beö er]^abenen Sl^roneö ^urer SJ^ajeftät für bie

TOerl^öd^fte ®nabe nieberjulegen, mit toetd^er (Sure 3)^aieftät ber ferbi=^

fd^en Nation, in Sürbigung il^reö allgemein au^gefprod^enen SÖSnnfd^eö,

p geftatten gemixten, ju einem 9^ationa( - (Songreffe jufammenptreten

unb auf biefe 5lrt bie (Gelegenheit ju gewinnen, jene (Garantie ^ -^ebin^

gungen, toeld^e anläpd^ ber Sßieberi?ereinigung ber beftanbenen SBot;^

tDobina mit bem tönigreid^e Ungarn, pr (Sid^erfieüung il^rer ^ribi(egia(=^

I
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dleä)k, bor3üg(td; aber ber ferbifd^en ^^attonaKttät uub (S^rad;e, notl^*

lüenbtg getDorben, ber gemetnfatnen -Q^erat^ung 3U unterstellen, unb bie^

fetBen in kftimmt formulirten Einträgen ^urer äJJajeftät an^ bem (5on=

greffe nntert^äntgft p nnterBreiten.

T)k o^ne borlänfige SSerne^mung beö 9^attona( - ^ongreffe^ unb

ol^ne beffen ^wfttmmung auögef:|3rD(^ene SÖteberbereintgung ber So^njob*

fd^aft mit beut Königreiche Ungarn l^atte bie ferbifd^e Station mit tiefer

^etrübnig unb gegrünbeten Q3eforgniffen über bie^ufunft il^rer nationa-

(en (S^iftenj erfüllt* Slöein burd^ bie Slöer^öd^fte (Sntfd^liegung (Surer

3)2aieftät t)ont 5, Wäx^ L Q, tDurbe in ben ^er^en ber getreuen fer^

Bifd^en 9^ation baö alte, bon i^ren ÜSorfal^ren ererbte 35ertrauen tcieber

erneuert, unb bie Hoffnung getüedt, ba§ (Sure OJ^ajeftät 5l(Iergnäbigft

gerul)en tüerben, bie bon ^lüeri^öd^fti^ren S3orfa^ren gtorreid^en 5ln*

benfenö ben Serben bertiel^enen ^tfi)k in Ht(ert;i)d^ften @d^u^ p nehmen

unb biefetben biegmal ^ur ^raftifd^en (Rettung gelangen ^n (äffen.

3u biefer Hoffnung bered^tigt bie (Songreg - 5lbgeorbneten anberer-

feit^ aud^ bie Ueber^eugung , bag i^re auf bem ungarifd^en Saubtage

Derfammelten SJ^itbürger ben SBünfd^en ber ©erben unb ben mo^tmei^

nenben 5lbfid^ten (Surer ^ajeftät in -^epg auf bie ferbifd^e 9^ation

entgegen!ommen , baß bie SJ^ag^aren jene 3ld^tung, tüetd^e fie für i^re

eigenen dltd^k in Infprud^ nehmen, ben D^ed^ten 5lnberer nid^t berfagen

unb gegen eine Nation geredet fein h)erben, ü)e(d^e mit i^nen feit 3a()r^

^unberten ^ufammentebt, iDetd^e flet^ baö ®IM unb Ungtücf mit i^nen

gleid^ getl^eitt, unb toetd^e augergehjö^nlid^e S^erbienfte für ben gemein==

famen §errfd^er unb für baö gemeinfame ^atertanb Ungarn l^at.

Wit biefen (^efü^ten traten bie ^ongreg^2(bgeorbneten gur Söfung

i^rer 5lufgabe unb tpid^en M il^ren ^efd^Iüffen unb Slnträgeu nid^t

bon ber ^afi^ ber feit Sllter^l^er befte]^enben ^ribitegien ber (Serben,

feft überseugt, baß fie ba^, tüaö ber 9^atiün ^ugefid^ert h)urbe, mit dl^d)t

»erlangen bürfen, unb baß fie bie fefteften ^ürgfd^aften i^rer nationalen

(S^iftenj noc^ l^eutigen ^ageö eben in jenen ^ebingungen ftnben tt)erben,

in n^etc^en fold^e i^re 3Sorfa^ren fud^ten, alö fie fid^ in ben <Btaaten

@urer Sfiaieftät nieberliegen«

!Der ^Ui^att ber ertoä^nten ^ribitegien U^kf)t fid^ a) auf bie

greil^eiten ber orienta(ifd^:=ort;^obo^'en Kird^e ; b) auf bie ^otitifd^=natiotta==

(en dle^U ber ©erben. 9^ur bie (enteren burften bitben unb bilbeten

ben ^egenftanb ber ^eratl^ungen unb ^efd^lüffe biefeö ^ongxeffeö ; toir

begatten aber ber ferbifd^en Nation bor, bie auf bie ferbifd^e Kird^e,
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©d^ulett unb gunbattonen ^e^ug ne^menben 9?ec^te auf bem aKgemeitten

(^ongreffe alUx in ber 3}?onarci^ie tüo^nenben Serben ^n tjer^anbetn, in

biefer ^e3tel^ung IBefcnbere Verfügungen p befd^üegen unb bie erforber^

ticken Einträge (Surer SJ^ajeftät auö bem aKgemeinen ^ongreffe in Unter==

tl^änig!eit ju unterBreiten, n?ie bieg in bem an ben ferbifd^en $atriard;en

ertaffenen OTerl^. §)anbfc^reiBen (5urer SJ^ajeftät Dom 5. Wdx^ 1 3» ber

ganjen ferbifc^en D^ation üorbe^aüen erfd^eint

T)ie politifc^ ' nationalen dlei^k ber (Serben tüerben l^au|3tfäd^(id^

in bem !^ij3(ome be§ lüeilanb ^aifer^ unb ^önig^ bon Ungarn, 8eo^3otb L

glorreichen 2lnben!en^, t)om 6, 5l:t)ri( 1690, bann in ben $ribi(egien

i)om 21, ^tuguft 1690, ijom 20» 5luguft 1691 unb Dom 4. a)lärs 1695

anfgejä^lt

3n bem erftertoä^nten T)ip(ome totrb ber ferbifc^en Station bie freie

Sal^f beö D^ationaltoo^tooben au^brüdlid^ 3Ugefi(^ert. 3n bemfetben !^i^(ome

ioirb ioeiter gefagt: ,,Excusso autem jugo Turciso omnia in formam

fc:tabilem et ordinem debilum pro fuluro ad votum et satisfactionem

vesiram redigemus." gerner: „promitlimus insuper, donamus et con-

cedimus omnibus et singulis liberam bonorum sive rnobilium sive im-

mobilium, quocunque Turcis in confinibus suis ademerint, posses-

sionem.^'

^n bem grei^eit^briefe öom 20. 5(uguft 1691 l^ieg eö: ,,volumus

ut sub directione et dispositione proprii Magistratus eadem gens Ra-

sciana perseverare et anliquis privilegiis eidem a Majeslate Noslra

benigne concessis, ejusque consueludinibus imperlurbate frui valeat."

8d^tieglid^ f:t3ric^t ber l^od^^erjige Ä^aifer unb ti5nig in bem $ri^

i)i(egium bom 4 Sl^ärj 1695: „decrevimus — ut populus omnis in

praesidiis, oppidis, confiniis et ditionibus noslris, locis videlicet sibi

per memorati consilii Nostri Aulae Beliici commissionem concessis —
— libero sui ritus exercilio uti et frui possit valeatque."

Sßirb nun ber @inn biefe^ ^orttauteö ber ferbifc^en Privilegien

ge]^örig aufgefaßt, ioirft man einen ^M auf bie bamaligen loirfenben

Urfad^en ber (Sintoanberungen ber «Serben in bie öfterreid^ifd^en (Btaakn,

unb toerben bie in biefen Privilegien vorfommenben Sluöbrüde in ben

mobernen (Staat^ft^l überfefet unb in bie gegenwärtige gorm eingefleibet,

fo ergeben fid^ auö benfelben folgenbe :pol[itifd^^nattona(e ^^(i)k

ber (Serben.

1. !^er ^Infiprud^ auf ein eigene« ^Territorium, b. i. auf

einen eigenen !Diftrict in bem tönigreid^e Ungarn, ^ie
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$luöbrü(fe: „damus omnibus bonorum immobilium
,
quocunque Turcis

in Confinibus ademerint, possessionem," ferner: „ut populus omnis in

praesidiis, oppidis, confiniis et dilionibus nostris, locis videlicet sibi

concessis" beuten fd^on nad^ tl^rem grammatMtfc^en Sorttaute bal^tn,

bag ben ©erben in jenen Sänbereten, iuetc^e i)on ben Slürfen ^nrüc!^

erobert werben n)iirben, ein beftimmteö (bebtet ijerfj^rod&en, ja bag i^nen

ein fold^eö ^ur ^dt, atö baö ^ritjitegtum i)om 4. 3}^ärj 1695 ertaffen

njurbe, burd^ bie ^ommiffion beö !. t §of!rieg6rat^e0 bereits angeiüiefen

tt)orben lüar«

a^ tagt ftd^ gar nid^t borauSfe^en, bag bie ferbifd^e 9^ation, n?eld^e

^ox il^rer (Sintt>anbernng in bie ijfterreid^ifd^en ^Btaatm i^r f|)ectet(eS

Gebiet beiüo^nte, auf bemfetben int (^enuffe nationaler Onftitutionen,

unter einem S^ationatoberl^au^te dn :|)atriard^a(tfd^eö Seben führte, unb

toeldfie in bie t t <Bt(iatm in 9}^affe herüber ging, bag biefelbe unter

bem i^r ^ugefid^erten ^eft^e unbeiDeglid^er ®üter, toeld^e ben dürfen

toerben entriffen loerben, ettt^a^ anbereS i)erftanben ober cfwa^ anbereö

tertangt l^abe, als ein beftimmteS, geograj^l^ifd^ bejeid;neteS (Gebiet, auf

iDetc^em fie nad^ Vertreibung beö geinbeS ber ^^riftenl^eit unter bem

@d^ufee unb ber mitben 9?egierung ber bamaligen römifd^en ^aifer bie

Sßol^tt^aten i^rer nationalen (Sinrid^tungen im grieben fort geniegen

tt>ürbe, ©iefe 33orauöfe^ung toirb ferner aud^ burd^ ben Umftanb ge^

red^tfertigt , bag ben «Serben gleid^jeitig geftattet tourbe, il^r nationale^

£)ber:^au^t frei ^u toasten unb unter ber i^eitung i^rer eigenen SJ^agtftrate

nad; eigenen l^ergebrad^ten ®en)ol^n^eiten in (eben^ loeld^e 3iJÖ<^ft^^^'

niffe nur in S5erbinbung mit einem eigenen (Sebiete unb innerl^atb eines

beftimmten geogra|)l^ifd^en Um!reifeS @inn unb ^ebeutung l^aben fönnen,

(So ijerftanb bie obenertoä^nten SteEen ber ^rit>i(egien ber im

3al^re 1790 in STemeSi^ar abgel^attene ferbifd^e 9^ationa(congre§, al^ er

in feinen ^oftulaten, erfter 5lbtl^eitung ^un!t 8, unb ^njeiter ^Ibt^eitung

$un!t 1, bie S^fcinbirung beS S^emefer 33anats für bie ©erben anfud^te«

3n gleid^em Sinne faßten bie ferbifd^en Privilegien auf, bie auf ^efe^t

Sr, SJ^ajeftät beS MferS unb Königs Öeo^jotb IL jufammengefe^te

unb mit ber ^egutad^tung ber borertoäi^nten ^oftulate beauftragte ge==

mifd^te |)ofcommiffion, Sd^tieglid^ gemixten aud^ (Sure SJ^ajeftät in

gteid^er 5lrt bie ferbifd^en Privilegien atlergnäbigft auszulegen , als mit

bem a. ^. ^Patente bom 18, 9^ob. 1849 bie ferbifd^e Sßo^toobfd^aft con*

ftituirt hjurbe.
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2. 51UÖ bem SBortlaute berfe(Ben ^riöifcßien refuftivt ferner für

bie (Serkn ber 5(ttf^ruc^ auf eine eigene, il^rem ^I^arafter

nnb il^ren ^ebürfniffen entf^reci;enbe innere Slbmini^

ftration, mit bem geiDäl^tten So^tDoben an ber (S^i^e.

^Darauf beuten bie Sßorte beö ^iplcm^ Dom 6. 5](|)ri( 1690: „ornnia

in formam stabilem et ordinem debitum pro futuro ad votum et satis-

factionem vestram redigemus." !Dieg Bebeutet ferner bie ©teöe:

,,voIumus ut sub directione et dispositione proprii Magistralus gens

Rasciana perseverare valeat." ^a^ benfelBen ©inn ben ferBifd^en

Privilegien aud^ ber ^aifer unb ^önig Öeü:|3o(b L Beigelegt, bafür

tiegt ber ^etoeiö in bem in gotge ber a. ^. ^ntfd;tie6ung erftoffenen

9?efcri|3te beö l t |)of!rieg^rat^e^ öom 31,Tlai 1694, in iDetd^em bie

UnaBl^ängigfeit ber ferBifd^en Tiatxcn bon jeber ungarifd^en (^omitat^-

autorität Beftimmt au0gefprod;en tüurbe. T)tn untDiberlegBarflen ^etüeiö

für biefe 5Iuö(egung liefert aBer bie a. I), (^ntfd^Iießung ^urer ^ajeftät

t>om 15. ©ecemBer 1848, mit it)e(dj)er ber ferBifc^en D^^ation, unter

:53eftätigung i^reö festen So^tDoben @te]3l^an(Su^n!ac, gteid^jeitig

eine innere 5lbminiftration unb nationale Drganifirung mit flaren unb

beutüd^en Sßorten aöergnäbigft in Slu^fid^t gefteüt it)urbe.''

3n ber :53eurt^eitung ber ferBifd^en grage ift biefe Petition beö

9^ational[==(s;ongreffe6 ber öeitfaben. ^er d^ongreg Beftanb au^ ben l^erbor-

ragenbften SJJitgüebern ber ferBifd^en 5^ation, tüetd^e pr gormutirung

ber nationalen 2lnf:|)rüd^e nad^ ber 5(uffaffung ber (SerBen tüoT^t Berufen

finb; oBgleid^ fein 3^^^f^^ oBipattet, bag biete burd^ 3Sermögen unb

önteHigen^ au^gejeid^nete @erBen bie in ber 5lbreffe au^gef:|)rod^enen

5(nfid^ten unb Sünfd^e beö (^ongreffeö nid^t t:^ei(en.

a^ ift l^ier nid^t angezeigt, fid^ üBer biefelBen in eine ^i^cuffion

einptaffen. !^ie ^d^toäd^e i^^rer juribifd^en ^otibirung ift in bie 5lugen

fattenb; benn bie Petition f|)ringt Don ber ^l^atfad^e, bag bie (SerBen,

bor türüfd^er ^^rannei fid; flüd^tenb , in Ungarn Sßo^nfifee erl^ietten,

auf bie ^eanf|)rud;ung eine^ :|)ol[itifd^en ®eBieteö üBer, unb anö ber

3:^atfad^e, bag ber !. t §of!rieg^ratI; i^nen ein ©eBiet üBertieg, baö

nid^t i^m, fonbern Ungarn gel^ört, bebucirt fie bem Sanbe gegenüBer

ein 9?ed^t auf ein aBgefonberte^ 3::erritorium, unb enblid^ auö ber 3:^at:=

fad^e, baß foiüol^I ^ribitegien al^ aud^ batertänbtfd^e ®efefee i^nen bie

freie ^luöüBung i^rer D^^etigion fid^ern, folgern fie bie gän^üd^e nationale

5lBfonberung unb eine Befonbere D^egierung»
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UeBrigenö ift bie grage gar ntd^t tom juribifd^en ©efid^tö^unlte

an§ 3u Betrad^ten

3n jurtbifd^er §)inft(j()t tft ^ier fein ©treit mögüd^. 3n Oefter^

retdf; gibt e^ nur ein |)üfitii3eö dle(!i)t^ auf lüeld^em ber Z^xon, ber

öfterreid^ifd^e ©taatöberbanb unb Ungarn fugt: unb biefeö ift baö ^i^

ftorifd^e dled}t

T)od^ ift bie grage eine :|3o(itifd^e : Sßaö fann unb n^aö mug
man unter §)ei(tgf;a(tung beö l^iftcrifd^en 9?ed^te^ getüä^ren? (Sar !ein

^cfitibeö ober natürtid^eö dleä)t fann atö 9}iotiö bafür angeführt toerben,

baj3 ein Biöl^er nod^ nie beftanbeneö (Staatsgebiet gegrünbet toerbe, tüo

bie ferbifd^e (S|3rad^e bie biptomatifd^e fei, unb eine ferbifd^e S^ationat-

9^cgierung tüatte, tüä^renb ^^iejenigen, icetd^e biefeö beanfprud^en, bie

abfötute unb relative SJ^inorität auf eben jenem ®tbkk bilben.

hingegen ift o^ne geograjjl^ifd^eö ®^bkt eine berartige nationale

Organifation, toeld^e fämmtlid^e «Serben beö Sanbeö bem Sßo^tooben in

ber ferbifd^en (Sonber=9?egierung unterorbnete, ein fold^er e ^ t r a t e r r i ==

1 r i a ( e r ^itf^^^«^ ^^^ ©erben — M ben 5(nforberungen ber l^eutigen

(Btaat^^ unb 9?egierungSformen — eine Unmög(id(>!eit, toetd^e, toenn

fie aud^ propter bonum pacis — um beS Heben griebenS ioiöen —
ins Seben träte, bod^ nid^t Don!^auer fein unb nur neue SSerioirrungen

er3eugen Bunte«

!Die SiJfung biefer grage toirb bemnad^ ioal^rfd^einlid^ fein 9?efcri)5t,

ja nid^t einmal ein öanbtag ju ©taube bringen, fonbern bie ^ät unb

bie (Snttoitfelung ber öbeen unb ber europäifd^en 3Serpltniffe, auf loetd^e

man unfereö (Srad^tenö — nolle velle — bie iöeenbigung alter natio^

nalen 3ö?iftigfeiten tüirb bertoeifen muffen.

Sßä^renb bie ©erben in il^ren alten !aifer(id^en ^ribilegien (ioeld^e,

h)ie bie ©erben tool^t loiffen, feine ©efe^eSfraft befi^en, bie fie jebod^

nid^t loegtoerfen fönnen, fo kuge fie nid^t im ®efe^e einen ^rfa| er=

l^atten) für il^re ^eftrebungeu concrete ©runbtage fanben unb il^re

3ßünf(^e formutirten: — fe^tte eS an^ ben übrigen ^Nationalitäten,

ioetd^e bie S3ortl^eite ber auSnal^mSioeifen ©teKung ber ©erben nid;t

befi^en, nid^t an tl^ätigen Wortführern.

3n erfter Wi^e ftnb bie Rumänen ju nennen.

!Dte rumänifd^e ^etoegung ^tceigt ftd^ nad^ brei ^id^tungen ab.
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:Öoben ber nngarifcf;en (^onftttntion ; anf btefem (Gebiete t^ertl^eibigen

fic il^re nationalen 5lnf^rüc^e bnrd^ energifd^e nnb fällige ^e^räfentan=^

ten, bie fic^ auf bte ®e(tenbmac^nng t^^rer nationalen (S^^rad^e in ben

@(^n(en, fo lüie in ber ^ßertoattung ber (^emeinbe unb beö ^omitate^

befc^ränfen.

53ei ben 9?umänen (Siebenbürgen^ ift jene ^arteifd^attirnng bie

übertoiegenbe, tt)eld^e fid^ eine nationale Organifation ber Dflmnänen jnm

3iete fe^t, unb anä) ein runtänifd^eö ^Territorium beanf^^rud^t.

@d^(ieg(id^ bereinigen ftd^ ade in bem fünfte, baß fie i^re^ird^e

üon bem 3'od^e ber ferbifd^en §ierard^ie befreien unb unter nationalen

^ifd^ßfen, ober bteßeid^t unter bem ©d^irme eineö nationalen ^atriar^

d^en felbftftänbig organifiren möd^ten.

!iDie ^eftrebungen ber ungarifd^en D^umänen l^aben fid^ im^öbarer

X)iftrict unb im ^raffoer ^omitat am entfd^iebenften !unb gegeben.

S5orjüg(id^ toar eö baö ^raffoer (^omitat, lüeld^eö im Siberf|)rud^e

mit bem October ^ fDij^Iom bie rumänifd^e (S|)rad^e 3ur amttid^en beö

^omitatö mad^te. ®er (Statt^altereirat:^ 'i^atk biefen ^efd^tug annuEirt,

mit er bie frühem ®efe^e fotool^I, ai^ baö October = !^i^(om beriefet

unb ben ftatutarifd^en 9?ed^tö!rei^ beö ^omitatö überfd^reitet« !^ie Za^t^^

treffe bel^anbelte bie grage bom ^olitifd;en @tanb))un!te an^, unb neigte

fid^ borioiegenb ju ber 5lnftd^t, eö !önne bie @:|}rad^e ber innern 2(b^

miniftration ber (S^omitate in bem baö 33ol! berül^renben niebereren Greife

berfelben bon ben nationalen Socalberpltniffen abl^ängig gemad^t toerben,

eö fei bieg jur (grreid^ung beö ^totde^ ber 5lbminiftration noti^it)enbig,

ba^er üom @tanb|3un!te ber 3i^^t!mägig!eit ju betrad^ten. Slnbererfett^

muffe aber im ^Serlel^r beö Somitatö unb ber ftäbtifd^en 3uri6bictionen

unter einanber, tüie aud^ mit ben J^anbeöbel^örben eine @|)rad^e l^err-

fd^en, toenn tüir anber^ fein ^abel toollen; unb baju ift, abgefe^en

babon, baß fie in jeber ^e^iel^ung bie @u|>rematie befifet, burd; baö

:^iftorif d^e ^ed^t unb baö^efefe bie ungarifd^e @|)rad^e berufen.

Unb n)enn bie ^ext gefommen fein tüirb, in njeld^er jebe Partei

geuügenbe ^altblütigfeit beftfeen toirb, bie (Baä)^ ol^ne nationale (Sifer==

)nd)t ober :|3ro:|3aganbiftifd^e §intergeban!en rein bom (Stanb^unlte einer

abminiftratioen 9^otl^tüenbigfeit ju betrad^ten, bann iüerben biefe bon ber

treffe t>erfod^tenen ^rinci|)ien aud^ jur (Seltung fommen.

<Die fonftige Stimmung unb (Stellung ber DfJumänen trat im S5er*

laufe beö Sanbtagö nod^ llarer l^erbor.
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3tDtfd^en ben O^umänen Ungarn^ unb ben Ungarn Befielet jicar

meber ein gän^lid^ ^tngeBenbeö 33ertranen, noc^ gegenfetttge ^efrtebignng

;

bod; ift e^ ein Bead^ten^toert^^eö (S^nt|3tont, ba§ mäl^renb bie l^erbor=^

ragenberen SJ^änner ber ©erBen in nnfern conftitntioneöen 53etoegnngen

eine fo ipaffite (Stetinng einnal^men, ba§ eö fd^toer jn Beftimmen ift, oB

fie nid^t Bered^net getcefen? finb bie 9?umänen fotüo^I im (^omitat

a(ö and^ anf bent ii^anbtage in ber :|3oIitifd^en 5lrena erfd^ienen, unb n^enn

audf; aU nationale D^pofition, ^aBen fie bod^ immerl^in einen conftitn-

ttoneden ©tanb^pnnft eingenommen.

iföä'^renb bie ©erBen !aum burd^ ein, ^toet 3)?itg(teber auf bem

Öanbtage bertreten njaren, n?eld^e bort nid^t einmal alö ©otmetfd^er

i^rer nationalen Sßünfd^e unb 5lnfprüd^e Betrad^tet toerben fonnten, er^

fd^ienen bie S5ertreter ber rumänifd^en S^nteÖigenj in groger ^Inja^l unb

Mm^ften auf bemöanbtage, inbem fie fid^ mel^r ober minber ber unga^

rifd^en 5(uffaffung näherten ober ftufentoeife fxd^ bon berfelBen entfernten.

3m SSerlaufe ber Slbreg ^ !DeBatten fam eö aud^ an Keinen natio==

naten ©d^armü^etn, in meldten jebod^ i3on feiner (Seite ^lact ober l^ö^ere

5luffaffung enttoidelt mürben; fie lourben atö S3or:|3oftengefed^te mit ber

regellofen unb unBebad^ten §i|e ber UeBerrafc^ung geführt.

^n^Befonbere ]§atte ber bon ber ©iuBerufnng ©ieBeuBürgenö ]^an=

belnbe (Bai^ ber ^Ibreffe einen fold^en Bemerfenötoertl^en Sonflict jur

gotge. ©er 5lbreg^(Snttourf forberte bie SSoöjiel^ung ber factifd^en ^^x^

einigung @ieBenBürgenö
; „fie bertoeigern, l^iege nid^t, @ieBenBürgen

nid^t mit Ungarn bereinigen, fonbern eö bon Ungarn loöreigen.''

3n ^e^ug auf biefe «Stette Brad^te ^aBe0 im S^amen ber 9?u*

mänen folgenben 3)^obiftcationö'5(ntrag ein: „Sßir töünfd^en im Dramen

(SieBenBürgenö, bag in betreff ber 3Jiobiftcation be^ Sa]^(gefe^e0 Be=^

jüglid^ ©ieBeuBürgenö eine Sonferenj eri5ffnet unb ber (Srfolg berfelBen

bem^aufe borgetegt toerbe/' 3n ber SJ^otibirung beö Slntragö fagt ber

^ebner, aud^ er loünfd^e bie Union nid^t nur mit (SieBenBürgen, fonbern

aud^ mit ber ^ufotoina, toeld^e unter bem ^c^Mtei ber ungarifd^en

^rone an Defterreid; gefommen fei. !^ie Union fei nur für SJlag^aren

unb (Steiler ^efe^, aBer nid^t aud^ für bie rumänifd^e '^RaüomlMt,

loetd^e itüd !I)ritttl^ei(e ber ^ebötfernng beö J^anbeö au^mad^t. ©er

fieBeuBürgifi^e Sanbtag fei im 3al^re 1848 nid^t Bered^tigt geioefen, ol^ne

^erne^mung beö rumänifd^en ^olU in bie SSerfd^meljung ©ieBeuBürgen^

mit einem anbern ßanbe einptoiöigen. 9?ebner Bringt ferner biettagen

ber Salad^en bor, bag fie bon ber Regierung Bei alten (Ernennungen
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für bie ^tcafterten unb ^omttatöbel^i3rben trofe aller (^letc^Bered^tigung

tgnorirt werben; bag fie ba]^er feine groge Öuft 3ur Union l^aben iDer-

ben, kfonberö h)enn biefe mit ^etüalt bnrd;gefe^t toerben follte. T)aö

^erl^ältnig Siebenbürgen^ ju Ungarn fei baöfelbe tüie baö (^roatien^:

ein bilateraler S3ertrag.

^iefe feltfamen, bod^ bie Slnffaffnng ber9?nmänen d^aralterifiren^^

ben ^el^an^tnngen mnrben mit großem Särm aufgenommen, ©er ^rä^^

fibent bemerlte, ber S^^ebner ^aht in feiner 51u^einanberfe^ung S3iele^

erörtert, toa^ nid^t pr <^ad)^ p gehören fd^eine; bod^ fei eö baö ^ed;t

beö 51ntragftellerö, feine 3}^obificationen ^n motibiren,

3?m §)intt)eiö auf bie @m^f inblid^feit, m^^ in ber 9^atio:^

nalitätöfrage l^errfd^t, ermal^nt er ferner bie ©e])utirten jur reiflid^ften

^riDägung unb ju gegenfeitiger ®ebulb.

51uf bie 3Serbäd^tigungen , toeld^e ein ber ungarifd^en 51nfd^auung

entfd^ieben freunblid^er rumänifd^er ©e|3Utirter gegen bie „in (Seibe unb

^Tud^ gelleibeten 9?umänen'' auöf^rad^, anttDortete ein anberer rumänifd^er

©e^utirter (SS 1 ä b) : „©ie rumänifd^e intelligent ^at bon ber ungarifd;en

gelernt, i§re ^Nationalität 3U ^pflegen, ju enttoideln unb ju bert^eibigen.

Tlan foH feine gtoeifd^neibigen Saffen gebraud^en. ^at nid^t gürft

^inbifd^grä^ im Oal^re 1849 gefagt, nur bie §)efe beö 33olfeö unb

einige ^3lufn)iegler tDÜnfd^en bie 1848er (^efe^e, nid^t aber bie Station?

S3erbäd^tigen tdix un6 ba^er nid^t gegenfeitig, fonbern tüarten tDir bie

eigentlid^e 33er^anblung ber 9Nationalitätöfrage ab/'

^eorg ^o^a f:|)ric^t im ©eifte be6 ©e:|3Utirten ^abeö unb

^roteftirt gegen bie 2lnnal)me, alö it)ünfd()ten Ungarn unb Siebenbürgen

'ck Union, ©er Rumäne fei fein geinb ber Union, aber er tooKe ge=

l^ört loerben.

g. ^enincjf^ finbet bie gange '^^batt^ nid^t am ^al^e, ba

bie Ibreffe bie ^^Nationalitätöfrage nid^t entfd^eiben toirb,

Slber ber 3ünbftoff toirfte in ben (^emüt:^ern fort, -^ei einem

anbern fünfte ber Slbreffe begüglid^ „ber ©leid^bered^tigung o^ne Untere

fd^ieb ber Ü^eligion unb ber ^Nationalität^' tüollte (^eorg $o^a „o^ne

Unterfd^ieb ber Geburt'' ^ingugefügt l^aben; — auf ben Umftanb ^in^^

jielenb, bag bie Geburt in Ungarn nod^ immer ein S3orred^t getDä^re,

unb jtoar baö größte, baö 9?ed^t ber iöegi^lation — inbem aud^ bie

1848er ®efe^e ba^ Dberl^auö unangetaftet laffen,

(Sine berartige Slnfpielung auf einen bet tDefentlid^ften unb älteften

gactoren unfereö conftitutionellen gebend, auf baö Oberl^au^, tüäre, toenn.
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burd^ trgenb einen ungarifd^en ^emofraten an^gef|3rod^en , gleic^faüö

mit üerbammenben gw^nfen aufgenommen tüorben, 3m SlJ^unbe eine^

rnmänifd^en ©e:|3ntirten lüar ber Eingriff be^ 3wfan^^^nl^ang^ mit national^

bemofratifd^en ^lenben^en Derbäd^tig. »Samuel ^oniö gibt biefem S5er^

bad^t einen ebenfc l^ifeigen aU tacttofen ^uöbruc!^ inbem er fagt: ®e==

miffen §errn genügt eö nid^t mel^r mit ber D^ationaMt^ibee ^u agitiren,

fie gelten fd^on h^eiter; er muffe geftel^en, baß ber Slntrag beö SSor-

rebner^ ftarf nad^ SBien ried^e. (Ungeheurer (ginbru(f; ^eifaUö^

jeid^en t)on @eite ber Tlaloxität)

^o^a ertüibert, i^n (eite tüeber Seibenfd^aft, nod^ nel^me er üon

SBien ^nftructionen an.

(Sin anberer ^ebner nennt ben !^eputirten :53abe^ ,,!aifer(id^

fönigüd^en 23octor'' unb tagt nod^ anbere l^eftige Sßorte faden , für

n)e(d^e er jebod^ fc^Iießlid^ in öerföl^nenben 5(u^brü(fen um iBerjeil^ung

bittet. 2lud& bie 9?umänen f|)red^en \päUx ijerfö^nlid^.

(Sine ä^nlid^e l^i^ige unb unfrud^tbare '^^hatte entftanb bei einer

anbern (^elegenl^eit bejüglid^ beö in ber ^(breffe mel^rmalö h)ieber!el^ren==

ben ^luöbrndtö „ungarifd^e 9^ation/' für toeli^eö bie ^f^umänen „Sanb"

(orszäg) gefegt tpiffen iDoHten.

^ie kaltblütigeren mad^ten baö §auö toieberl^ott barauf aufmer!^

fam, bag über eine fo ttjid^tige grage, tüie bie ber ^^^ationalität, nid^t

SufäKig unb nebenher t^erl^anbelt toerben bürfe, befonberö ba ol^ne^in

bie 9^ieberfe^ung eineö (Somitc'ö beabfid^tigt toar, tt?e(d^eö in biefer

grage einen auöfü^rtid^en Antrag aufarbeiten foöte.

Qn biefen !©ebatten fanb man auf ©eite ber 9?umänen fteinlid^e

5luffaffung unb gereiften ^on, auf, (Seite ber Ungarn tactlofe 9?au^]^eit

unb ben S3erbad^t, bag bie 9^umänen burd^ reactionären feinbfetigen (Seift

geleitet tperben. (S^ ift bead^tenötoertl^ , bag ungarifd^erfeitö eben bie

Sö^änner ber ^efd^lugpartei fid^ gu ben unipaffenbften 5luöbrüd^en l^in-

reigen liegen, toä^renb fie bod^ fonft in einigen ^l^rafen ein Arcanum

Dupplicatum pr ©etoinuung ber ^Nationalitäten 3u befi^en glauben.

^iefe Partei !am bal^er burd^ biefe ^Debatten einigermagen in

55erlegen:^eit, loeld^e fie burd^ getoiffe allgemeine @ä|e verbergen 3u

Bnnen glaubte. — Wan be!am bie ^oxte ^u l^ören: „man bürfe Dor

ben ^Nationalitäten nid^t erfd^redfen; — man laffe fie fid; au^f^red^en."

'Die ^emägigten beiber *ißarteien fd^ö^^ften biefen t)erftimmenben (Scenen

gegenüber nur au^ ber §)offnung ^roft/ bag Je tiefer mir in bie 9Na-

tionalität^frage einbliden, befto fidlerer tDerbe fid^ baö ^etougtfein l^er^



au^6ttben, ba§ ber $retö einer 5lu^föl^n«ng mit Oefterreid^ unb bem

regterenben |)aufe nti^t fo grog fei , tüte ber , mld^m bie ^Nationalitäten

forbern, nnb ben nn[ere nngefd^icften 5lgitatoren, o^ne bie §ö^e beöfetben

3U fennen, el^er p geben bereit toäxm, atö bag fte ^n Oefterreid^ l^atten.

Die SBal^r^eit fd^eint in ber Ttittt jn liegen; tnfofern toenigften^

a(^ eö, menn überl^anipt je, bcd^ in feinem gaKe gelingen tüirb, bie 9Na*

tionalitäten gu bern]^igen, il^re grenjenlofen Slnfj^rüd^e l^erab^uftimmen,

bebor nic^t baö ^erl^ättniß beö Sanbe^ 3nm regierenben §aufe, refijec-

tibe p ben übrigen Öänbern Defterreid^ö , in'ö Steine gebrad^t ift. (5in

•53ett?ei^ für biefe 59e^an^tnng tiegt in bem ^enel^men ber fiebenbürger

D^^nmänen feit einem ^al^re, beren (Sd^tcanlnngen immer ben Unfid^er=

l^eiten entf)3rad^en , bie in biefem ^al^re in unfern ftaatöred^tlid^en öe-

jtel^nngen in STage traten.

On ben nn^äl^ligen Petitionen, toetd^e bie 9?umänen Siebenbürgen^

nad^ Sien fanbten, ift nebft ben bietfad^en Etagen toegen ber nid^t ge^

l^örigen SSerioenbung ber äJiänner i^rer DNationatität in ben 5(emtern,

nur bie gorbernng eineö ^Nationat^il^ongreffe^ beftimmt toal^r-

gunel^men. §tnter ber Berufung auf SßoÜ^^al^l unb ©teid^bered^tigung

gibt fid^ in balb mel^r, batb minber unbeftimmter gorm, aber immer

ber ®eban!e !unb: bag bie Rumänen bie nationale @u|3rematie in

(Siebenbürgen befifeen ; bag Siebenbürgen ein rumänifd^eö ßanb fei, ober

toenigftenö ber burd^ Sßatad^en betool^nte Si^^eil feinet Si^erritorium^

baju becretirt njerben muffe. Sie beobad^ten ^^tut^ unb dhU unfere^

3erti)ürfniffeö mit Oefterreid^ auf baö aufmer!famfte unb hittm unb

forbern fo (ange, al^ fie i^rer 30ieinung nad^ ettoaö Utkn unb forbern

fönnen.

§a(b im ^eiougtfein ber §aIt(ofig!eit i^rer gorberungen, tfoih

auö jenem SJiigtrauen, toeld^eö fie in gleid^em 3)Nage gegen bie Sßiener

9?egierung unb bie ungarifd^e Station liegen, — forbern fie ba^ SJieifte,

unb l^offen ba§ SBenigfte.

Sir f:|3red^en nid^t bon ben Slobafen Oberungarnö, beren be==

fd^eibene ^(nf^rüd^e gur §ö^e ber ferbifd^en unb rumänifd^en gorberungen

em|3or3ufd^rauben , geiftig unb materiell unbebeutenbe Sd^loärmer ober

eigennüfeige a)Nenfd^en fid^ eifrig, bod^ erfolglos bemü:^en; toir f^red^en

nid^t bon ben 9^ ut Irenen, beren intelligent mit ber ungarifd^en in

ber ^Inpngüd^feit on bie cdtt 35erfaffung unb an baö S3ater(anb in

(Sinö berfd^motj.
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a^ bleibt unö alfo nur nod) übrig ber (Kroaten ju geben!en; unb

in ber 2^at fönnten i^re 9}?unici^a('.33en)egungen feit bem 20. Dctober

unb bie ßeiflungen i^reö ßanbtageö ein befonberö anjiel^enbeö ^a|)itel in

ber iüngften ^efd^ic^te ^uro|3aö bitben, bod^ ba^ (iegt augerl^alb unferer

5lufgabe; tüir bürfen eö nur oberpc^lic^ berühren.

^SDie (Kroaten nel^men ben fonberbarften, einen toal^r^aft unbefinir-

baren @tanb:|)un!t ein, Defterreid^ gegenüber berufen fie fid^ auf ba^

l^iftorifd^e dltdi^t ; Ungarn gegenüber iDerfen fie baö l^iftorifd^e dli^^t i^on

fid^, iDeld^em gemäß (Kroatien dn 9^eben(anb Ungarn^ ift, unb becretiren

eö ju einem felbftftänbigen ^önigreid^. — ^ie ungarifd^e S3erfaffung,

t^elc^e fie bon Ungarn gelernt unb entlehnt l^aben, in toetd^er nid^t baö

^eringfte ftabifd^en Urfj}rungö ift, iDoüen fie beibel^atten, aber fie fernen

fid^ nad^ ber tone 3ö)onimir§, fie, bie altteö, it)aö fie @uteö genoffen

unb nod^ l^eute genießen, bon ber ungarifd^en ^rone beö l^eitigen (Stefan,

be^ l^eifigen ßabiölauö ererbt ^aben. ^et aW bem forbern fie bie Wux^
infet im 9^amen ber S'ntegrität il^reö ßanbeö; bagegen hittm fie auf

9?ed^nung ber Integrität Ungarn^ um bie Drganifirung ber ferbifd^en

^o^tt)obina unb bereu 5tnfd^Iuß an Kroatien.

@ie reißen fid^ bon Ungarn toö, mit fie fein „erobertet ganb"

finb; anberfeitö forbern fie ©almatien gegen beffen Sißen für fid^.

3^rer ^e^au^tung nad^ gehört (Kroatien nid^t ju Ungarn, aber aud5

nid^t 3U ben öfterreid^ifdf;en ^robinjen. (So UtM einen britten (Btaat^^

töxpcv im ^eid^e, beffen ftaat^red^tlid^e ©runblage nod^ ein ©el^eimniß

ift. Unb ~ bamit bem 3Bi^e bie fc^ärffte ^ointe nid^t fe^te — bermag

ba0 8anb bie (Sr^altung^foften beö ©^mbolö feiner ©elbftftänbigfeit, ber

croatifd^en §of!ana(ei, nid^t gu bedien, muffen bie übrigen ^robinaen be^

DfJeid^e« biefe ^arabe beaal^Ien. ©d^Iießlii^ bringen bie (Kroaten in 53e^

treff Ungarn^ auf baö ^rinci^) ber (Steid^bered^tigung ber S^ationalitäten

unb (S^rad^en, toä^reub fie im „breieinigen tönigreid^'^ bie croatifd^e

@^rad^e gur auöfd^rießtid^en Sauber- unb ße^rf^rad^e mad^en tootten,

unbefümmert um baö überioiegenb italienifd^e 'S^atmatkn, tok um bie

jal^lreid^en beutfd^en unb mag^arifd^en (^iniool^ner.

^nbeffen batirt biefe croatifd^e ^oüti! nid^t erft bom S^al^re 1861.
^enn toir aurücfbadfen

, fo finben toir fd^on bor bem ^al^re 1848 ben

Urf^rung jener Partei, bereu ^oliti! im ^a^re 1861 bie übertoiegenbe

U)ar, — unb baö ift bie i%ifd^e, 5Iuf bie Regierung geftü^t, hxad^te

biefe Partei bor 1848 — toie im 3a^re 1861 bie croatifd^ ^ ungarifd^e

?5artei 3um ©d^toeigen, aber nid^t ber Siener Regierung a« ^^iebe.
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^ie Obee beö 3f((^ri^mu0 ^at fc^on i?or 1848 Beftanben, e^

e^ifttrte nämltd^ bamal^ ba6 (Streben: üon Ungarn anö 9^ationa(ttät^^

grünben aBaufaöen unb 3(gram jum (iterarifd^en unb :|3o(itif(^en 2}?itte(^

|)un!te beö fübfkDtfc^en 9^etc^e6 jn mad^en.

T)k croatifd^e 3ngenb Begeifterte fid^ üor 1848 für bie3been beö

^ü^ri^mn^; unb bie bamalö 3üng(inge lüaren, finb ^eute SD^änner, unb

ü6en auf bie 5(nge(egenl^etten il^reö Sauber einen entfd^eibenben Hinflug auö.

— T)k ^rfa^rung l^at fie nid^t itüger gemacht, i^re nationale ^oliti!

bebarf einer neuen ^ei^e öon ^äufd^ungen. ©o h)ie fie fid^ i. ^. 1848

einbitbeten (ipenigftenö fann man nid^t fagen, bag fie fid^ nur ben 3lnfrf;ein

gaben), bag ^ellad^id) gegen bie Ungarn einen 9'^ationa(!rieg fü^re,

unb erft f^äter einfa^^en, bag S^ellad^id^'ö fd^toad^e^ croatifd^eö §eer

nid^tö anbereö alö ein öfterreid^ifd^eö 51[rmeecor|3ö p allgemein ^ ofter^

reid^ifd^en 3^^cfen fei; ebenfo glaubten fie im ^a^xt 1861, (Kroatien

tüerbe, fobatb eö üon Ungarn abfäKt, fofort ein fetbftftänbigeö Öanb fein.

^ie S3erfaffung ijom 4, Tläx^
, f^äter ba6 ^ a d^'f^^ «Softem jer^

ftörte auf furje ^zxi bie ^öufionen; l^alb mit ^oxn, l^alb mit (Sd^am

fagte man bamatö: „Kroatien l^at alö Öol^n befommen, tt>a^ Ungarn

im ©träfe erl^ielt" ; aber man !am nid^t pr Ueberjeugung , bag d^rcatien

nur unter bem @d^u^e unb ©d^irme Ungarn^ conftituticneU bleiben !ann.

^k S^äufd^ung bauerte lüieber uid^t lange.

@ö ift fd^töer, ol^ne Ironie t)on biefer croatifd^en ®rogftaat^:|3o(iti!

ju f:|)red^en, n^enn h)ir bebenfen, bag in ber, 60 ^Jiidionen betragenben

f(ai)ifd^en S5ö(ferfami(ie , bie croatifd^e Nation bie freiefte )3oIitifd^e

33erfaffung genog, unb biefe SBerfaffung eine ungarifd^e ift; tt)ie benn

aud^ ber ^f^aticnalgeift ber ©kijen, fid^ felbft überkffen, niematö au^

ber !^ef|3ütie beögamitien- unb ©taat^oberl^au^teö ]^erau^ge!ommen ift,

unb nirgeub^ ben gormen ber l^eutigen (5ii?i(ifation fid^ nä^ernbe ^n-

ftituticnen ^u fd^affen tjermod^te. ©etbft ber fä^igfte f(ai)ifd^e (Stamm,

bie in l^erborragenbem äJ^aße „freien" $oIen brad^ten aud^ nur eine

Kombination Don Ungebunben^eit unb (Sctaijerei — ein ^^xxUi^ ber

grei^eit jutoege.

Unb biefe croatifd^e ®ro6ftaatö))o(iti! bertrat ber croattfd^e Sanb^

tag. Sßir looüen unö nid^t bem SSortourfe ber ^arteilid^feit auöfe^en

unb citiren bal^er, inbem toir über ben croatifd^en Sanbtag ein Urt^eil

fötten tooEen, baö ftaöifd^e Organ „Dft unb Seft."

^^'Der croatifd^e Öanbtag" — fagt biefeö ^latt — „fonnte fid(>

barüber nid^t täufd^en, baß bie att^eifeKofe ^ö^ere ^eftätiguug ber So^=^
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trennung Don Ungarn jebe fernere Unterl^anbtnng mit btefem Sanbe ju

einer (eeren gormalität mac^e, nnb ba§, nad^bem babnrd^ jttjifd^en

Ungarn nnb (S^roatien eine iDa^re d^inefifd^e ^Uianer errid^tet tüorben —
(Kroatien ganj öon ber (^nabe ber ^[öiener D^egiernng abhängig tuirb;

benn bag ba^ ijon Ungarn loögeriffene Kroatien im öfterreid^ifc^en (Btaat^^

organiömnö eine größere (Se(bftftänbig!eit erlange, tüirb fid^ ioo^t 9^ie^

manb einbitben, ber bie 3}?ad6ti)erl^ä(tniffe (Exoatkn^, toenn and^ nnr

oberpd^tid^ , !ennt."

„^od^ ^iatt biefe Sa^ri^eit tor fingen jn l^aben, glaubte ber croa-

tifd^e Sanbtag Oefterreid^ gegenüber biefelbe Stelle f|3ie(en ju !önnen,

tDe(d^e er Ungarn gegenüber gef^iett; er erflärte tro^ ber ©efd^id^te

breter ^a^rf^nnberte , (Kroatien nnb Oefterreid^ ^ättm feine gemein^

fd^afttid^en 5lngelegen^etten, nnb gfanbte bamit bie 8e(bft^

ftänbigfeit (^roatien^ gerettet p l^aben.^'

<Bo nrt^eilt über ben gegeniüärtigen ^ert^ ber croatifd^en

^oliti! zin Drgan, toeld^eö für bie flabifd^en iöetoegnngen befonbere

<S^m|)atl§ien befi^t. ^a^ pfünftige 3ntereffe nnb3iet biefer $o(iti!,

bie grage: tceld^e ^In^ftd^t ift ijorl^anben, bag (S^roatien ^ern unbgü^^rer

eine§ au^ ben benad^barten fübftai)ifd^en $roi?in3en ^n bilbenben D^eid^eö

merbe ? ge:§t über ben ^a^men biefer (Sd^rift ^inanö nnb f^at nn^ nid^t

3U befd^äftigen ; bie Kroaten mögen über bie grnd^tbarfeit nnb ^raftifd^e

3(n^fü:^rbar!eit fotd^er ^(äne mit fid^ felbft ju ^at^z ge^en«

©er nngarifd^e (Stanb|)nn!t (s;roatien gegenüber ift einfad^ nnb

in ber erften 5lbreffe genau fcrmulirt d^ fid^t in berfelben: „Sa6
(Kroatien betrifft, forbern tpir nid^t, bag ber geringeren 'än^ai)l i^xev

3Sertreter gegenüber unfere SJ^ajorität über bie gcrberungen unb 53e=*

bingungen entfd^eibe, tüetd^e ^ene bieöeid^t 3U ftelten l^aben n?erben.

„(^xoatim befi^t fein eigene^ Territorium, f}at feine eigene Stellung,

tt)ar nie Ungarn eini^erteibt, fonbern ftanb im SSerbanbe mit unö unb

toar unfer ©enoffe, ber an unfern 9?ec^ten unb ^flid^ten, an unferem

^lixä unb Sl^iggefd^id Z^^il nc(f)m. 3ßenn bal^er (s;roatien je^t al^ öanb

an unferer (^efe^gebung ^l^eit nel^men toiü, toenn e§ früher mit unö

in'ö ^eine ju fom.men toünfd^t bejügtid^ jener ^ebingungen, unter toel^

c^en eö feine ftaat^red^tlid^e <Steöung mit Ungarn p i^erbinben bereit

ift, loenn eö fid^ barüber mit unö J)erftänbigen tüiü, tüie eine "üflation

mit einer 9^ation, ioerben loir e§ nid^t aurücftoeifen, unb tDünfd^en b(o^,

bag (Kroatien nid^t öerl^inbert toerbe, feine ißertreter in unferen Sanbtag

au fenben unb baburd^ foh?ol^l un^ aU il^nen ^[J^öglid^feit unb ©elegen^

9
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^nt geboten tDerbe, bie 33erftänbtgung auf ftaat^red;tlic^er ©runblage

beginnen gn fönnen.^'

^IBer bei ber (Stimmung ber in Kroatien l^errfci^enben Partei blieb

biefe auf ben Seg be§ ^lu^gleic^eö l^intoeifenbe garte Slnf^ielung ebenfo

tüirfnng^bö , lüie !Deä!'g ^n^\pxnd): „Sir (äffen in unferer donfti^

tution ein ^lait für (Kroatien frei.'' ^er ii^anbtag gu Slgram er!(ärte:

3toif(l;en (S^roatien nnb Ungarn beftänbe bloö eine ^erfonal ^ Union , tüie

mit jeber anbern ^robing ber öfterreid^ifc^en (Srblänber; — bon tceld^'

großem Sert^e bal^er auc^ bie (^rl^altung be§ -Sal^rl^nnberte l^inburc^

beftanbenen 35er;^ä(tniffe^ 3U (Kroatien fei, e^ blieb nid^t^ Slnbere^ übrig,

a(^ folgenbe (SrHärung ber gleiten 5(breffe:

,,SÖenn ftc^ jebod^ (S^roatien ganj bon nn^ (oöfagen, in bie 9^ei:^e

ber öfterreii^ifc^en ^robingen treten, ftcb unter bie Segiö(ation nnb 23er ==

tualtung berfelben ftellen tDiü, fönnen toir e^ baran nid^t l^inbern, aber

toir fönnen bieg unfererfeitö aud^ nid^t aU gefe^tid^ nnb conftitutioned

betrad^ten/'

3n biefen nnb ä^nüd^en (Srfd;einungen fonnte ber ßanbtag ^etüeg=

grunbe genug finben, fid^ mit ber ^^ationalitäten-grage gn befd^äftigen

unb gur ^(Umarbeitung eineö biepegügtid^en (^efe^borfd^(ageö eine d^om-

miffion niebergufe^en,

iDiefe hxad)U 5(nfang§ 5(uguft il^r (^(aborat bor ba^ |)auö.

Sn ber SJ^otibirung i^re^ 23orfd^(age§ entn)icfe(te bie (^ommiffion

bie Slnfid^ten nnb (^runbfä^e, bon tr>e(d^en fie fid^ l^abe (eiten (äffen.

3ft>ei Sßege [tauben t^r offen : enttceber mn^k fie fid^ in bie gor==

berungen ber ein3e(nen 9^ationa(itäten , lüie fie bie (^(obafen in ber

©gt. 9]^artoner Petition, ber ferbifd^e ^ongreg in feiner 5(breffe u. f.
U).

formu(irten, fe|)arat ein(affen, ober allgemeine, für alle DZationalitäten

in gleid^er Seife geltenbe ^rinci^jien auffteden.

!Die (Sommiffion tüä^lte ben (enteren Seg, unb mit dltd^t; benn

abgefel^en bon ber Priorität, meldte l^iftorifd^e^ dlc^t unb baö 53efte]^en

einem nngarifd;en ^önigreid^m ber ungarifd^en @^rad^e in ber oberften

25ern)altung berlei^en, — mad^t bie burd^ bam ®efe^ aumgef)3rod;ene

unb in einer t^ernünftigen (Staatm|)oliti! begrünbete D^ed^tmgleid^l^eit, unb

bie 9?ed^tmgemeinfd^aft im (^enuffe ber ^onftitution , jebe alte unb neue

aumna^^mmtoeife ^ribieigirte Stellung unmi3glid^.
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!^te (^ommiffion (ägt fic^ ntd^t in bie Erörterung beffen ein, tüie

fe^r eine gefonberte nationale Organifation , ober gar bie ^Jorbernng

eineö ge[onberten Si^erritorium^ ben l^entigen @taat^begriffen h)iberf|)ri(^t,

tt)ie Beif|)ieIIo6 beibe^ in ber ®efd^i(jj)te ber 9^enjeit fei, mie fe^r e^

jebeö ftaatöred^tlid^e ^erl^ättnig erfd^üttert nnb bie 5lnfgal6e ber 5lbnti'

niftration nntööBar mad^t; — fie betrachtet biefe gorberung einfach

tom ©tanbpnnfte ber Sl^atfad^en nnb fagt:

„3n gotge beö Umftanbeö, bag bie einzelnen Nationalitäten in

biefem Sanbe jerftrent, bermifd^t gefnnben icerben, tDÜrbe bie (Erfüllung

i^rer concreten gorberungen entmeber berartige ^erritorial[^33eränbernn*

gen, 5lrronbirungen er:^eifd^en, i^eld^e bie |)o(itifd^e (Sinl^eit be6 9?eid^e^

gefä^rben, ober jnr gän^tic^en Unterbrüdung ber ba§ Territorium ber grö-

geren D^ationatitäten ben)o^nenben fteineren nationalen Stämme fül^ren."

SSon biefen 5tnfid^ten au^gel^enb tt>eift bie Eommiffion toeiter mit

dl^di)t auf bie autonome Hbminiftration in ^joütifc^en, religiöfen unb

(Sc^ulangetegen^^eiten, — alfo auf eine (Setbftbertüaltung l^in, tceld^e

jeber S^ationaütät baö iDeitefte unb fid^erfte 3:errain bietet, fid^ gettenb

ju mad^en nnb 3u enttoideln,

'^a^i) biefen i^ortrefftid^en ^lu^einanberfe^nngen ptte eigenttid^ bie

(^ommiffion i^re Vortage fd^liegen lönnen, ol^ne einen ®efe^=(gntö)urf

^in^ujufügen, benn, infotoeit man eö mit biefem auf bie ^efriebigung

ber nationalen (Stimmfü^rer abgefe^en l^atte, h?ar er jtoecflo^, tceit bon

ben Slnf^rüd^en unb ^öünfd^en berfetben ^rinci)3ielO( l^immeltoeit entfernt,

Ntd^t^beftoiDeniger f^ra(^ bie (^ommiffion folgenbe jtoei, boctrinäre

unb bod^ nid^t concife, — allgemeine, unb eben beg^alb loeitgel^enbe

Einbiegungen julaffenbe §au|)tgrunbfä^e au6:

a) „bag bie^ürger Ungarn^ jeber 3iJ^9^ ^^ ^oliti^

fd[;er ^e^iel^ung nur (Sine Station, bie bem l^iftorif d^en

begriffe beö ungarifd^en ^taat^^ entf:|}red^enbe ein-

^eitüd^e unb unt^eilbare ungarifd^e Station bilben; unb

b) bag alle im Sanbe lüol^nenben S^öHer, aH: bie

Ungarn, ©laben, D^umänen, !Deutfd^en, ©erben, 9?u^

tl;enen :c. al^ gleich beredbtigte ^Nationalitäten ju be-

trad^ten finb, t^eld^e il^re befonberen nationalen Sin-

f^rüc^e innerhalb ber©d^ran!en ber |)olitifd^en (Sinl^eit

beö Saubeö auf ^runblage ber |3erf önlid^en unb 5lffo^

ciationöfreil^eit, ol^ne jebc tceitere ^efd^rän!ung frei

aur (Geltung bringen lönnen,
9*
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3Son biefen $rmct|}ien au^ge^enb kantragte bie ^ommiffion fobaun

folgenben ®efe^=(gnttourf

:

„A. SSon ben 9^ationarttät0^9^ed^ten ber (Sinaetnen unb
ber ^ör^erfd^af ten.

1. 3eber «Staatsbürger ift Bered^ttget, in ben an feine eigene ®e^

nteinbe^ ober 3)^nnici|)a(6e^örbe, fo toie an bie (StaatSBe:^örben gerichteten

(Eingaben feine 3J^utterf)3ra(^e p gebrauchen.

2. ^(nbere ©emeinbe- ober 9}?unici))albe]^örben ftnb nur fold;e din^

gaben anaunel^men tjer^flid^tet , tceld^e in einer, in ber betreffenben ®e^

meinbe ober bem betreffenben (Gebiete üblid^en (S^^rad^e tjerfaßt finb.

3. ^ei ben ©emeinbeberat^ungen !ann Oeber in feiner SJJntter^

fprac^e f:pred^en.

4. !Die ^efd^äftSf^rad^e ber ©emeinbe loirb burd^ bie ®emeinbe^

»erfammlung beftimmt, berart jebod^, bag auf SSertangen ber SJiinorität

aud^ i^re (Sprad^e M ber ©efc^äftsfü^rung in 5(ntt>enbung !omme.

5. !Die ®emeinbei)orftel^er finb ber|)flid^tet , in i^ren anttüd^en

8erü:^rungen mit ben einaetnen ^etool^nern fid^ ber (S^rad^e biefer ju

bebienen.

6. !Die fird^tid^en ^emeinben tjerfügen frei über bie SSertoaUung

i^^rer eigenen Ingelegenl^eiten überl^aupt, unb inSbefonbere über bie ^a^i

ber bei ber gü^rung ber WlatxiM unb in ben ^(ementarfd^ulen p ge^

braud^enben Unterrid^tSf|)rad^e.

7. -^ebe ^eügionSgenoffenfd^aft unb jebe D^ationatität ift gteid^^

mäßig bered^tigt, bie §itfe beö (Btaak^ für fold^e ©emeinben in ^n^

f|3rud^ p ne:^men, loeld^e i^re eigenen firc^Iid^en unb (^rjie^^ungSfaften

3U tragen auger ©taube finb.

8. -^eber ^eligionögenoffenfd^aft unb ^Nationalität fte^t eS frei, miikU
unb l^ö^ere (©deuten ju erri(^ten; bie ^a:^t beS öel^rf^ftemS unb ber

Unterrid^töfprad^e an fold^en ©deuten fte^t, toie M ben öon ein^etnen

(^onfeffionen unb 9Nationa(itäten bereits bisher gegrünbeten gleichen (Sd^ufen,

unter SBa^rung beS 5(uffid^tSred^teS ber D^egierung, ben grünbenben 3n^

bit>ibuen ober (^or:|3orationen gu.

9. ^ei ben (StaatS(e:^ranfta(ten ge^^ört bie^öeftimmung ber Untere

rid^tSfprad^e ^u ben Stufgaben beS Unterrid^tS^O)iinifteriumS, toefd^eS M
biefen feinen Stnorbnungen auf bie in bem ©iftricte ber betreffenben

(Sd^ute üblid^en @|3rac^en ^ebad^t ^u nehmen üer^flid^tet ift.

10. ^ei ber öanbeS == Unioerfität finb ße^^rftü^fe für (S|)rad^e unb

Literatur fämmtlid^er im Jöanbe too:^nenben ^JiationaUtäten p errid^ten.
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B. Sßon ben 2}iuntct:|)ten.

11« .S9ei ben SSerfammtungen ber 3)Jumdj)ten !ann ^'eber, ber ju

f|)rerf;en Bered^ttgt ift, ftd^ feiner SJJntterf^rad^e Bebtenen.

12. !l)te (S^rad^e beö üBer bte 53eratl^ungen 3n fül^renben ^rc-

tofotteö unb ber ^efc^äftöfü^rnng ber 3J2unict^aI=iBeamten Befttntmt bte

General ^SSerfammtung; baBet BteiBt jebod^ atfen anf bem ©eBtete be^

0J^untci|3tnm^ mcl^nenben S^attonaütöten baö dle^t borBe^atten, bie gül^rung

be^ ^rotofodeö anc^ in i^rer ©ijrac^e 3n forbern.

13. gür ben gati, bag, alö bie @:|3ra(^e ber $rotc!oöfü:§rung be^

OJ^untci^inmö nid^t bie nngarifd^e (S^rad^e angenommen lonrbe, ftnb biefe

^rotofode, toegen geeigneter Sln^üBnng beö ^Tnffid^t^red^teö ber (Btaat^^

Be^^örben, and^ in nngarifd^er ©^rad^e gn fül^ren.

14. !^ie 2)^unicipal['-59eamten finb ber^flid^tet , fid^ in tf)ren ^e-

rü^rnngen mit ben i^nen nnterftel^enben ©emeinben nnb (Sinjelnen, m^
mentlic^ aBer fotool^I in cibilred^ttid^en dö münblid^en ftrafred;tlid^en

S3erl^anblnngen, ber (Bpvaä^c berfelBen ^u Bebienen.

15. <Die ^Jiuniciijien corref:|3onbiren nntereinanber in ungarifd^er

(Bpxa^e, bod^ ift eö geftattet, bag fold^e SJ^nnici^ien gemifd^ter S^n^^,

beren ®efd^äft^f:|3rad^e bie gleid^e ift, mit einanber in biefer corre^

fponbiren. »

16. ©otd^en SJ^nnici^ien, in beren Witt^ bie bon einem einzelnen

9}hnici|)inm angenommene ©efd^äftöf^rad^e , ober bie in bem ^eBiete

eine^ fofd^en bon ^injelnen unb Korporationen geBrand^te ©prad^e nid^t

itBIid^ ift, muffen fämmtlid^e Beilagen and^ in antl^enticirter nngarifd^er

UeBerfe^ung mitget^eilt toerben.

17. Wit ben (Staat^Bel^örben berfe^ren bie 20^unici|3ien in unga^

rifd^er (S:|)rad^e.

C. S3on ben ©taatöBel^örben.

18. !l)ie (Sefd^äftöfprad^e ber ©taatöBel^orben ift bie nngarifd^e.

19. ^ie (Staatöämter unb SBürben finb im (Sinne beö ®. 3(. V
üom 3^. 1844 ol^ne 9?ücffid^t auf S'^ationaütät, nad^ inbibibueüer gä^igfeit

unb ^erbienft ju Befe^en.

20. X)ie Betreffenben 9}^inifterien finb berpflid^tet barauf ^u ad^ten,

bag Bei ben 5(emtern ber einzelnen (StaatöBe^örben fotd^e Onbibibuen

an^ ber SJ^itte ber berfd^iebenen ^Nationalitäten in genügenber Sln^al^t

berioenbet toerben, bie mit ben jur (Srtebignng ber bon ben 3}cunicipien

gemifd^ter 3wnge unb bon ben i^nen unterfte^^enben (Sinjetnen unb (Eox^

porationen unterBreiteten ^efd^äftöftüde erforbertid^en ^enntniffen au^^
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gerüftet finb; biefe ^üdfid^t tft and} bet-^efe^ung ber D16ergefpan6h)ürbe

5u BeDBad^ten.

D. iBom Sanbtage,

21. !5)ie ^erat^ung^* unb @efd^äftöf))rad^e be^ Sanbtageö tft bie

ungarifd^e.

22. ^te ®efe^e finb aud^ in ben @^rad^en fämmtüc^er im !?anbe

tüo^nenben 9^ationa(itäten in (anbtägtid^ p t^eranlaffenben beglanbigten

Ueberfe^ungen p |)rontutgiren.

23. ©ämmtlid^e ben obigen 5lnorbnungen entgegenfte^enben ®e^

fe^e, namenttid^ bie im §. 3 beö @ef. ^xt V t?om 3. 1847/48, im

§. 2 lit. e. beö ^ef. 5lrt. XVI be^felSen Sai)xt^ unb im §. 7 be^

®ef.5lrt. VI i),3. 1840 enti^attenen ^efd^räntegen, fo tok and) bie in ben

^iebenbürger ^I^^robatiö unb (S^om^jilatiö t>or!ommenben, bie rumänifd^e

^Nationalität Derle^enben ©ecrete merben aud^ nenerbing^ aufgehoben.

24. T)i^ berart f eftgeftedten ^ed)te fämmtUd^er,

auf bem Sanbeöterritorium Befinbtid^en ^Nationalitäten

werben a(ö ®runbgefe^ |)roc(amirt unb unter ben^d^u^
ber 9Nationa(e;^re geftedt.

^ener enge ißerbanb, toeld^er in biefem Öanbe ^iuifd^en ben na*

tionalen unb confeffioneHen SSer^ättniffen befielet, mad^t e§ ^ur Unmög*

tid^feit, bie in einanber fliegenben 2][nf|)rüd^e ftreng gu fonbern, toeg^alb

h)ir toünfd^en, e^ möge au^brücfrid^ ernannt tüerben, baß aik jene

fünfte, toeld^e fid^ auf bie ürd^lid^en ®emeinben unb^d^uten be^iel^en,

a(^ 5lu^pffe jener unferer t)aterlänbtfd^en ®efe^e ju betrad^ten finb,

njeld^e bie autonomen dled)k ber ein3e(nen ^onfeffionen normiren, unb

bereu 5lufred^t^a(tung i^rem ijolTen 3n^atte nad^ — namenttid^ ber bie

D^ed^te ber ^roteftanten beiber ^onfeffionen unb ber gried^ifd^en nid^t*

unirten ^ird^e garantirenben ^unbgefe^ * SIrtiM XXVI unb XXVII

13. 0. 1790/91 — tüix an biefer ©teüe befonber^ l^erbor^ul^eben erad^ten,"

Sir finb feine greunbe ber (Jobification fogenannter ©runbred^te.

Sir Tratten eö für unnötT^ig gu beioeifen, bag bie (Sonne (endetet. —
a^ gibt ^inge, bie fid^ üon fetbft öerfte^en, bie ju erörtern über==

Pffig ift.

Saö aber in ber ^oüti! überpffig, ba^ ift and} fd^äbtid^.

a^ gibt SSiele, bie ein DNationatitätö ^ (^efefe für ganj überpffig

erad^ten. Sir finb nid)t ber ^Tnfid^t.
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(Sin (^efe^ tft üBerali not^toenbig, tioo öffentliche unb $rii)at^3n=

tereffen in (SoHifion gerat^en Bnnen; bie @|)rac^e abex ift in nnferer

3eit ein 3?ntereffe beö ^erjenö; biefe^ bebarf ber ©d^onung, ja ber

Pflege, fo tceit baö ©emeinlDO^t nnb ber 3toe(l beö (Staaten e§ geftatten,

!Diefe6 ®efe^ mng aBer fnrj fein, eö ]^at fid^ nic^t anf 5I((e^ S"

erftrecfen, tr)a6 überall fein !ann nnb fein barf, fonbern foü blo^

beftimmen, tüa^ fein ntng? !Daö ®efe| über bie 9^ationdität , ober

beffer gefagt über bie (S^rad^en ffat nid^t gn betaiHiren, in n)eld;en

Greifen, toie nnb in ipie toeit fic^ bie ^Nationalitäten frei betoegen bürfen,

nnb ob eö i^nen frei fte^^t, il^re 3J^ntterf|3rad^e ba nnb bort p benagen

;

fonbern eö l^at, ben @taat^3tt)e(! tool^I ertoägenb, p beflimmen, in ioel^

c^en Greifen ba^ nngarifd^e 3biom alö bi|)l[omatifd^e !!i?anbeöf|)rad^e an^==

fd^tie^id^ jn benn^en fei? §iefür genügt ein einziger ^aragra^l^.

5lHein baö Elaborat ber ^ommiffion erftrec^t fid^, ganj nac^ ber

cafniftifd^en 3)Net^obe ber öfterreid^i.fd^en 3nriften, anf alle^ a3Nög(id^e;

eö berü:^rt ©ad^en, bie anf ein gana anbereö (^^bkt ge^i3ren, toelc^e

entloeber bnrd^ anbere (^efefee georbnet finb — toie j. ^. bie ^Inöübnng

ber 9^eIigion, ba^ ße:^rf^ftent, toeld^e mit ber^egelnng ber S3er:^ä(tniffe

jloifd^en (Btaat nnb ^ird^e ^nfarnnten^ängen ; — ober eö n)i(t anf bem

$a|3iere regeln, toa^ füglid^ ber aEmätid^en Öeben^enttoicfelnng über^

laffen toerben !ann, Senn and^ biefe freie ^etoegnng l^ie nnb ba ^n^
bnngen nad^ fid^ jöge, fo ift benfetben bnrd^ S3erorbnnngen anf bem

^a^ier bod^ nid^t Dor^nbengen. ©er (^ommiffionö=(Sntü)nrf aä^tt (ang*

at^mig anf, too, in toie toeit, loann nnb toem e^ erknbt fei fid(> ber

OJ^ntterf^rad^e p bebienen, — toofür bie (Sanctionirnng eineö eigenen

^efe^e^ gar nid^t erforberlid^ ift

©a^ ©ntad^ten ber (^ommiffion tonrbe feitbem in ben terfd^iebenen

nationalen Organen nngünftig benrtl^eilt. @egen ba^felbe :§aben atoei

romanifd^e ^Bertreter, äJiitglieber ber (Sommiffion, ein @eparat*SSotnm

eingebrad^t

3:)iefeö (Se|3aratgntad^ten befaß alle anfge3ä:^lten SJ^ängel nnb (Bä)aU

tenfeiten beS (Iommiffionö^@ntn)nrfeö fd^on beg^alb in reicherem 9}2a6e,

iDeil eö and^ länger toar, '^tx (^eift be^felben d^arafterifirt bie ^e^

ftrebnngen beg ^age^, tceld^e jebe ^egiernngö-, ^ertoaltnngg- nnb (Enltnr=

rüd^fid^t engl^er^ig bem fprad^lid^en 3ntereffe nnterorbnet. (5r toill eine

nene 5lrronbirnng größerer nnb fleinerer SSerioaltnngöbejirfe nad^ ber

©^rad^en*3)Naiorität ber S^lationen , er loiß mit einem Sßorte in biefem

polyglotten (^taak eine nnerl^örte ^erftörenbe D|)eration öoHbringen
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iDeld^e mit ber rafftnirteften ©ubtilität ba^u auögebad^t lüäre, baß fie

Ungarn i)on ber iöal^n ber iceftüd^en ^ibtüfatton um nenn S^al^rl^unberte

jurücfn^erfe, jnrnd in bte ^zit ber 35öt!ertt)anbernng nnb Sänbereroberung.

Senn ipir bie bnrc^ bie 9flationa(itätö^3bee erzeugte ^eö)egnng,

ü^ne biefelbe gering ju fd^ä^en ober p fürd^ten, grünbtid^ fonbiren,

ntnffen iüir jn bem ^efnltate gelangen, bag felBft bei bem beften

Sitten pr ^efriebignng if;rer Vertreter nnb Seiter fein äJiittel, feine

(^onceffion anöreid^t.

3l^re $täne, i^re Snnfd^e, il^re 5lnf|)riid^e l^ängen mit §of^
nnngen ^nfammen — nnb näl^ren fid^ bon |)offnnngen, (So (ange

biefe ^cffnnngen nid^t enttänfd^t nnb anf baö Ma^ be^ SJ^öglid^en

rebncirt toerben: fo (ange tüirb jebe ^onceffion in il^ren Singen t>on

nnbebentenbem Sertl^e fein unb l^öd^ftenö eine fd^einbare 59ern^ignng

eraengen.

!^te (Srfnlttnng biefer ^offnnngen iDÜrbe foh)c^I Oefterreid^ö,

a(§ Ungarns SlnfBfnng bebingen. ©iefeö ift bemnad^ toieber ein ^nnft,

IDO bie ^^iftenjfragen , bie Sebenöbebingnngen Defterreid^ö nnb Un=

garnö fid^ berül^ren,

(So l^errfd^t in Defterreid^ ber 5^ifnö nnb baö oft in bro^enber

©eftalt erfd^einenbe ^eftreben, bie 5lnfprüd^e ber ^Nationalitäten anf

Soften beö nngarifc^en öffentlid^en di^d)U^ ju begünftigen. 5lnd^ in

Ungarn gibt eö eine ^arteifc^attirung , toetd^e anftatt fid^ mit Defter^

reid^ 3n bergleid^en, lieber ben ^Nationalitäten bie größten (S^onceffionen

mad^en, ja baö l^iftorifd^e '^eä)t beö JOanbeö in ben^anf geben möd^te.

60 feigen toir bie ißertreter biefer d^ivcxm in gleid;er Seife befliffen,

bie Slnfprnd^e ber ^Nationalitäten forttoäl^renb p fteigern, feigen fie mit ®e*=

fä^rbnng beö <BtaaU^ nm bie ®nnft ber ^Nationalitäten ücitiren.

©ie ertoäi^nten öfterreid^ifd^en ^oütifer finb nid^töbeftotoeniger ge-

jtonngen, i^re !ÖiebIingöneignng ^n gäl^men, benn bie (^efal^r, toe(df;e

in ben DNationalität^beftrebnngen liegt, ift für Ungarn toie für £)efler=

reid^ gleid^ groß. £DNan fann nid^t in Ungarn bie rnmänifd;en nnb fla=

ijifd^en (Elemente ^n l^errfd^enben erl^eben, anf biefe bie (Staatöorgani*

firung bafiren, für fie Sterritorien anöfd;neiben ,
gugleid^ aber jenfeitö

ber Seiti^a bie bentfd^e (Su|)rematie anfred^t eri^alten, bie ©lotenen igno=

riren, bie ^ö^men nnb $olen nnterbrüden , bie 9?nt^enen mißbrand;en

nnb terl^ö^nen.
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Slnbererfeitö tüäre eö eine unglüdtid^e ^ur^fid^ttgfeit üon ^titt

ber Ungarn, ju gtauBen, bag Ungarn, toenn eö ton Oefterreid^ ftd^

(oöretgt, baö l^tftorifd^e ^ec^t Defterreid^ gegenüber toertrtrft, bann ben

l^tftorifd^en ^ed^töboben ben ^Nationalitäten gegenüber loal^ren, bie trone

©tefanö beö ^eiligen unb ba^ alte nngarifd^e (Staatsrecht auf ber

^afiö beS 9Nationa(itäten==^rtnci^ö aufredet erl^alten fönnte.

Ungarn mie Defterreid^, bereint ober getrennt, !önnen fid^ nur

auf beut ]^tftorifd;en 9f^ed^tsBoben erl^alten; toenn fie biefen iöoben i?er^

taffen unb ftd^ auf bie ST^eorie ber SNationalitäten ftü^en, ioirb TOeö

jtoetfel^aft, 5l((e8 ber anfälligen unb überioiegenben traft :|)reiSgegeben.

!^ie Hnf^rüd^e ber ^Nationalitäten — baö Streben nad^ ber ^Inö^

bttbnng unb Pflege i^rer (S^rad^e, toie ber ©eltenbntad^ung il^rer felbft

— finb alfo nid^t gu berad^ten, ja fogar im gemeinfd^aftlid^en (^ultur^

öntereffe gu förbern; aber biefe ^Inf^rüd^e muffen mit bem l^iftorifd^en

^tä}t^ in (5in!(ang gebrad^t n}erben«

Unb bod^ toie loenige bon ben Seitern ber berfd^iebenen SSoIfS-

ftämme bürfte eine fold^e Sluffaffung befriebigen!

^S brandet eben Qdt, U^ fid^ bie 5lnf^rüd6e ber ^Nationalitäten

gum natürlid^en SNibeau beö SJNöglid^en l^erablaffen loerben.

SS brandet eben 3^^^/ ^^^ ^^ M ^erauSftetlt, ob ein fübfla^

b i f d^ e ö ^ e i d^ unter froatifd^er, ober— loaö loal^rfd^eintid^er toäxe—
unter ferbifd^er Hegemonie, ober ob ein ^ a ! o - 9^ o m a n i e n gu (Staube

fommen !önne, auf Soften breter SJiäd^te, nämlid^ bon ben ^Ibfäöen

beS öfterreid^ifd^en , ruffifd^en unb beö fabenfd^einigen türfifd^en D^eid^eö.

a^ brandet Q^it^ U^ bie Obee ber ^Nationalitäten , loeld^e baö

Öa^rl^unbert erfd^üttert, jene l^iftorifd^e ^:^afe burd;läuft, toelc^e bie

Obee beS ©laubenS auö i^rer (Sjcclufibität enblid^ in baS ©labium

ber gegenfeitigen !Dulbung, ber ^Toleranj l^inüberfü^rte.

ÜDiefe Qtit fann lange bauern. ®ie Sßölfer muffen bis ba^tn

biele ^läufd^ungen erleben. Serben biefe too^l n)ieber53lut foften? —
$Ber !ann uns bieg borl^erfagen

!

5(ber biefe ^tit toirb, fie mug fommen.
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Xlil.

(Siegen Witk 3ult l^ielt baö immer öfter auftaud;enbe ®crüc^t

i)on ber 5l6ban!ung be§ ^aron 9^icoIauö SS a t; bte ©emittier in @pan«

nung. Oft e§ ical^r ? Oft bem nid^t fo ? fragte man in ben (Einb^, toie

auf ben ^tragen, ©ie Si^ageöBtätter trugen nur ba^u Bei bie SSertoirrnng

gu fteigern. !^er „!^(o^b" beftätigt bie D^ad^ric^t a(^ eine eöentnell mög^

lid^e. !Der „(^ürgön^" läugnet fie mit officieüem (Seligfeit^gefü^I. 1)er

„^efti '^apW fd^enft il^r auf (^runb einer ^riüatmitt^eilung ®tauben.

Oebe^ biefer -Journale fd^ö^fte fe(Bftt)erftänb(ic^ immer au^ ben „üerläg-

(id^ften OueKen."

^ie (Sntkffung beö -^^aron SS a t; unb be^ trafen 8 3 e c f e n voax

bal^er ein aufregenbeö (Sreignig ; — oBtüol^I bie DctoBer = ^?egierung

factifd^ rängft ju fein aufgehört ^atU unb gu biefer Qtit nur nod; bem

^f^amen nad^ lebte.

3Baö tüollte ^aron SSai?? Seld^e ^oüti! berfolgte er? unb i5er=

folgte er überl^au)3t eine? ^nx Sßenige im Sanbe Bunten biefe gragen

mit ^eftimmt^eit beanttDcrten. ^Iber b a ö ungefä^^r it^ar eine aübefaunte

2^^atfad^e, bag bie ungarifd^en D^egierung^männer in biefem „fupremen"

SJ^omente, alö fie mit bem auf bie 5(breffe ju gebenben fönigL Dxefcript

gum erften 9J^a( ein Programm auffteüen füllten, unter fid^ felbft un-

einig tüaren.

T)a^ biö je^t l^albttjeg^ terfd^Ieierte Sd^tDanfen gmifd^en 1847

unb 1848, gtüifd^en bem 20. Dctober unb 26. gebruar gab fid^ nun,

al^ baö § a n b e I n eine ^inl^eit erforberte , in brei, Dier berfd^iebenen

^efcri^t^=SSorfd^Iägen !unb. !^iefeö njar baö (e^tegactum, tceld^eö ben

D^egenten bon ber §)a(ttofig!eit ber 9?egierung überzeugte unb i^n ju

rafd^em ^ntfd^Iuffe betoog.

51m äl^orgen beö 18. Ouli erhielten bie ^^ceüenj^erren ^aron

S^icolau^ 25 a^ unb ®raf 5Inton (Sjecfen — jjielleid^t bebor ucc^ bie

3;:inte auf bem neueften 9^efcri^t^=(5nttDurf beö Öe^teren getrodnet tüar—
gang unerwartet jene^ !önig(id^e ^anbfd^reiben , burd^ iuetd^eö fie „auf

i^r 5Infud^en" i^rer Stürben enthoben tcorben. S^xtt ^offangter tpurbe

®raf 3(nton gorgäd^ ernannt.
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3Sier Za^z \päkx erfc^ien ba§ üom neuen tanjiev fignirte, tcm

21. 3nri batirte üJnigltd^e ^^\mpt

!iDte !Detat(ö btefeö ©ocumente^ tcerben toix Bei ber :^eurt^ei(ung

ber Beiben ^(breffen f^äter Befi^jred^en. §ter tüoden iDir nur im 51(1=

gemeinen Bemerfen, bag biefeö 9^e[cri|)t, m^^§ burd^ feinen lofen innern

3ufammen^ang mel^rere gebern unb ijerfd^iebene 5Infd^auungen öerrieti;,

nid^t feiten mit fii^ fetBft in Sßiberfpruc^ verfiel, Bepglid; ber in ber

öanbtag^abreffe funbgegeBenen 5lnfic^ten Ba(b günftig, Ba(b ungünftig

lautete — im ©an^en einen fe^r ijerftimmenben (Sinbruc! gemacht ^at.

a^ erinnerte einigermaßen an ben ^^arafter ber DctoBer^Urfunben,

infoferne e^ biefelBen :|)rinci^ie(Ien ^iberfprüd^e enthielt; benn eö fagt

an einer ©teile:

„Sie fc^on Unfere, für ben gegenwärtigen ßanbtag (autenben

(5inBerufung^f(^reiBen Befunben, bag eö Unfer fefter 3Bi((e ift, baö dU
eT^rtüürbige §erfommen l^infic^tlic^ be^ ^rcnung^^^i^Iomö in feiner ganzen

iBoI(ftänbig!eit aufrecht jn erhalten,— fo anerfennen Sir pr ^efc^mid^^

tigung ber gereiften (^emüf^er unb ^ur ermünfc^ten iöefeitigung aüer

grunblofen ^eforgniffe and; jefet offen, bag Unfer ^önigreic^ Ungarn

fotüo:^! :^infic^t(ic& ber ^erfonen, aU and) beö @^ftem^ unb ber gcrm

ber D^egierung in einer, feiner ererBten 3Serfaffung entfpred^enben 5Irt

regiert iüerben foH, baß alfo bie SSerfd^met^ung ber pr ^rone be^

^eiligen Stefan ge^^örigen Sauber mit ber äJionard^ie, fo tote fie nid^t

in Unferer IBfid^t liegt, eBen fo Unferem t)ätertid^en ^erjen fern ift.''

!Dara:t0 !i3nnen n^ir n)o^( bie autonome 3Sertoa(tung ber inneren

^(ngelegen^eiten be^ Öanbe^, tüie fie im (^. % 1790: X. feftgefteöt

tüurbe, fotgern.

Sföeiter aBer ^eißt e^:

„Sir geBen ba^er ben auf bem Öanbtag Derfammetten äJ^agnaten

unb ^Re^räfentanten attergnäbigft ju n?iffen, bag Sir jene ®. 5(. beö

Oa^reö 1848, n?e(d^e mit ber nöt^igen Sa:^rung ber untrenuBaren

^ntereffen Unfereö (^efammtftaates^, nament(i(^ aBer mit Unferen dnU

fd^tieguttgen öom 20. DctoBer 1860 unb tom 26. geBruar 1861 in

Siberf^rud^ fte^^en, toie Sir fie üBer:^au|)t Bi^ }e|t nie anerfannt :^aBen,

fo audf; in B^^^^^f^ ^^^^ anerfennen werben, ba Sir Un^ l^iegu nid^t

für ^erfönltd^ ijer^flid^tet galten. — ^a aBer ba§ 9?ec^t beö Eintrag*

ftellen^ unb ber ^nitiatiüe in betreff ber nöt:^igen SJ^obificationen nid^t

Un^ aüein im Sege !i?nig(id^er ^ro^ofitionen geBü^rt, fonbern aud^

anbererfeitö in bie §änbe ber 9^ation fetBft getegt ift, fo wirb eö nid^t
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allein haß dltd)t, fonbern aud^ bie ^flid^t ber ißertreter ber DIatton fein,

Bei il^ren Bejügüc^en Einträgen bie ^afiö jn finben, auf n)elc^er mit

9?u(ffic^t auf ben nid^t geftörten l^iftorifd^en D^^ed^t^boben eö ntögtid^ fei;

baö ßanb l^infid^tüd^ feiner SSerfaffung nnb feiner nationalen ^ntereffen

ju Beruhigen. Sßir erKären bent^ufolge, bag, Bebor baö burd^ Unö p
erlaffenbe ^riJnung^'^ipIont in (anbtäglid^e SSerl^anblung genomnien tuerben

fann, bie 9f^et>ifion ber 1847/48er ®efe^e im (Reifte ber ^ragmatifd^en

©anction unb auf eine ben -S'ntereffen beö ©efammtftaateö entf|)red^enbe

^eife, n)ie bieg Bereits am 20. OctoBer 1860 aüergnäbigft angeorbnet

tpurbe, torauögel^enb ju Betüerfftelligen fein toixh."

l^Der erfte SlBfa^ Bietet für ben fernem SluSgleid^ einen 5IuSgangö^

pmtt, inbem er ben X, ®efe^ =* 5lrti!e( beö ^a^^reS 1790 anerfennt;

allein in ben f|)äteren jtoei fünften tt>trb bie vorläufige SlBänberung ber

n)teber nid^t anerfannten (^efe^e bon 1848 fategorifd^ verlangt, dß

tt>irb l^ieBei nid^t ein conftitutioneller 5luögleid^ in SluSfid^t geftellt ober

auögef^rod^en , bag @e. SJ^ajeftät bie bießfälligen SSorfc^läge in ^r^

tüägung ^ie^en lüolle, fonbern bie 9?ebifion tvirb mit bem iöefe^le ber-

langt, bag bie ®efe^e bon 1848 mit bem patente bom 2ß. geBruar —
njeld^eö Ungarn als gefe^lid^ nid^t anerfennen fann — in (5tn!lang ge=

Brad^t iverben, unb bag auS unfern alten (^efe^en 5llleS ju ftreid^en

fei, toaß bem patente n)iberf|)rid^t. ^aS i^eigt: im erften 5tBfa^ tvirb

unfere (^onftitutton anerfannt, unb in bem folgenben tt)irb fie einfettig

aufge^oBen.

©aS (^runb^rtnci^ beS 9?efcri|)teS ift alfo — bie !aiferlid^e Wa^U
vollfommen^eit.

Sir i^alten eS für üBerftüffig uns in bie (Sinjeln^eiten beS Ü^e-

fcri|)teS etn3ulaffen; fo tt>k eS üBerpffig toar in bem ^efcri^te fid^

auf unfere früheren ^efe^e 3u Berufen — felBft tvenn biefe Berufungen

gegrünbet getvefen tüären — benn mit ber 2J^ad;tvoll!ommenl;eit beS

^Hegenten lägt fid^ nid^t beBattiren.

(Einige Za^e l^inburd^ l^errfd^ten benn aud^ im ^uBlicum ä^^^f^'^

barüBer , oB ber Sanbtag auf baS Bniglid^e 9?efcri|)t antworten icerbe

ober nid^t. ffflan fagte, ©eä! l^alte eine (SriDieberung für jtDecfloS, tüeil

mit bem 9^efcri|)t bie volle ^elüig^eit gegeBen fei, bag bie tveiteren Un=

terl^anblungen nid^t 3um Qkk führen tverben.

3nbeffen erlannte man eS bod^ als angezeigt, namentlid^ auf bie

^efe^eS'^itate ju anttoorten, tveld^e baS 9?efcri^t entl^ielt, bie aus ben-

felBen gefd^ö|)ften (^rünbe gu toiberlegen, unb in umfaffenber Sßeife gu
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erläutern utib feft3ufte((en , toaö in ber erften ^(breffe jur ^onftatirung

ber gefe|ttd^en D^ed^t^ftellung be^ Sanbe^ gefagt toorben toar.

!Die[e 5(ufgaBe fieC natürlich granj !Deä! ju, bem 33erfaffer ber

erften 5lbreffe,

Sßie er ben grogen Slnforberungen entf^rod^en, ba§ tooöen U)ir

tüeiter unten tn'^ 5luge faffen. ^ie 'cid tft ^^atfac^e, bag md} bem

SfJefcrt^te bte Hbreg^ unb ^efd^Iugpartet ftd^ fo innig aneinanber fc^toffen,

al^ e^ bie Keinen nie ganj ju ibefeitigenben :|3erfön(id^en ^üdfid^ten nur

immer geftatten mod^ten, T)ie (^rftärung l^iefür ift jebod; nid^t in bem

^affuö ber ^toeiten 5lbreffe gu fud^en, burd^ tcetd^en ber Sanbtag eö

bebingung^ipeife au^gefprod^en , bag „aud() tüir in gotge be^ lönigüd^en

9?efcripte^ ge^tüungen finb ben gaben ber SanbtagöBerat^ungen für ab*

geriffen ju betrad^ten;^' tt)ie eö benn aud^ nid^t rid^tig ift, toa^ fo

l^äufig behauptet toirb , ta^ nämlid^ T) e ä f biefen ^a% nur ber ^e*

fd^tußt^artei gu (Sefaüen aufgenommen: bie SrKärung für baö innige

5lneinanberfd^(iegen ber beiben Parteien (iegt eben in bem d^arafterifirten

§auptgeban!en be^ 9f?efcri|)teö , ba§ bie ©runbprincipien unferer (Ion*

ftitution einfad^ negirt, bie ^aftö, auf toetd^er ber Sanbtag ftanb, üer*

toirft unb fomit jebe tceitere gefe^lid^e Unter^anblung unmögtic^ mad^t.

tiefer tiid bef:|3rod^ene $affu^ ber ^toeiten 5lbreffe anerfannte nur

eine offenfunbige 2:1^ atfad^e, ein factum, ttjeld^e^ folgen mußte unb

eingetreten toäre, toa^ immer ben ^n:^a(t ber Slbreffe gebitbet ^ätte.

©ie «Staatögetüatt unb ber Jöanbtag :^atten (Stanb^)un!te einge*

nommen, toeld^e mit einanber nid^t p i}ereinbaren tparen. S3on biefen

einanber fc^roff gegenüberfte^enben (Stanbpunften au^ toax eine S3er*

ftänbigung nid^t mögtid^, ©ieg 3U conftatiren unb bie t)om 20. .October

batirenbe ^efc^id^t^|)eriobe ab^ufd^üegen — toax bemnad^ eine bon

fielen anerfannte 9^ot^ti?enbig!eit ber Situation,

(^g :^errfd^te nur barüber einiger ^toeifet, ob eine 3luflöfung ober

eine S3ertagung beö Sanbtageö erfolgen toerbe.

^ie befonnenen, Don ber Jöeibenfd^aft ber 9?egierung^* loie ber

^arteimänner gteid^ freien ^olitüer Ratten ber (entern 3}^a§reget ben

33or3ug gegeben, toeit fie bem 3^^^^ ^^^ ^lugenblideö J3ofl!ommen ent*

fprad^ unb bod^ ben f|3ätern ^ntfd^üegungen toKe grei^eit tüa:§rte,

iüä^renb bie 5luftöfung beö öanbtag^ auf bie 3u!unft eine groge

(Sd^tt)ierig!eit vererbte.

Keffer fagte bie SKupfung bem (^runbgebanfen beö ^Refcripteö,

bem (Stanbpunfte ber (Btnat^^xoalt , mit einem ^orte jener ^id^tung
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gu, bie feit bem 26, gebruar immer übemiegenber, fd^Iiegtic^ cdkinijzxx^

fd^enb tpurbe unb bie mit einem beneibenölDert^en (^^\^k ton ©id^er-

l^eit jene ©d^toierigfeiten ber ^i^^ft überläßt, ipeld;e fie nid^t berftel^t,

ja n>oI;( gar nid^t fielet, bi^ fie nid;t ^ur 9^iefengröge l^erangetDad^fen.

On gotge beö ^efcripteö i)üm 21. 5(nguft tDnrbe ber Sanbtag am

22, Slngnft anfgelöft.

3:ag^ pbor l^iett bie !l)e^utirten!ammer eine (Sil^nng , in u^eld^er

granj ®eä! ben Eintrag fteltte, ba^ |)an^ iDoüe einen ^roteft an^-

f|)red^en, „gegen 5111eö, t\)a^ bi§l;er ungefe|(id; gefd;a^ nnb ferner nn*

gefe^üd; gefd^e^en tpirb." Unter feinen 3J?otit)en führte er ben iV. ©e-

felj==Slrti!e( i)on 1848 an, n?eld^em infolge ber Ji^^anbtag nid^t anfgelöft

n?erben fann, biö nic^t ba^ SJJinifterinm bie 9fled;nungen bom i)er^

floffenen 3al^re nnb baö ^nbget bom näd;ftfoIgenben borgelegt nnb ber

i^anbtag be^ügtid^ berfelben ^efd^Inß gefaßt l^at.

gerner bemerkte ©eäf: „^er erloä^nte ®efe| == Slrtüet orbnet

and^ an, baß brei fSJlomk nad^ 5lnf(öfnng be§ Sanbtageö ber nene

Sanbtag fid^ berfammeln foüe. ^enn bai^er ber Jöanbtag nad^ ber Slnf*

(öfnng nid^t p ber im (^efel^e beftimmten Q^it einberufen icirb, fo

tüirb bie ^eftimmnng beö (Sefe^eö and^ l;>ieburd^ nenerbingö berleljt fein."

^er ^roteft iDurbe einftimmig unter ben 'än^hxMjm einer ^e-

geifternng angenommen, h)ie fie felbft in ben an ßärm unb (Slienrnfen

iiberreid;en ungarifd^en 33erfamml[nngen fetten finb. ©er S^nmnlt tpar

ber Sßieber^alt ber bamaligen Slufregung.

^nbeffen foöte and^ bie ^efd^Iußpartei nod^ ein iöeben^^eid^en bon

fid^ geben.

Sie befannt lüurbe M 5Inna^me beö erften 5lbreß^(Sntn)nrfe^ —
mit 3iiftinimung S)eäfö — burd^ bie SJ^ajorität aud^ jener Eintrag

Moman ^iöja'ö gutgeheißen, baß ba^§auö feine 5lnfid;ten über ba^,

njaö SU t^^un fei, bem principe nad^ formutire unb al^ ^efd^Iuß !unbgebe.

©ie 5lbreß^artei , ref^ectibe © e ä ! , er^ob bagegen feine ^in-

jDenbung, offenbar auö bem ®runbe, i^eit er ber ^a^^, nad^bem bie

Slbreffe burd^gegangen t^ar, feine ^ebeutung beilegte.

@ei eö , baß ® e ä f bie gan^e ^efd^Iußibee alö eine unfc^utbige

Unterl^attung gering achtete, obtüo^t il^r bie anbere Partei mit fo bietem

(Srnft unb ^ifer anf;ing, ober baß er ben -S^efd^tußmännern nur ein

^eifpiet geben tooltte, n)ie fie fid; bem fd^on angenommenen 5(breß=^

(Snttourfe gegenüber 3u benehmen gehabt l^ätten — genug an bem, er

mengte fid^ nid^t in bie !Detai(^ beö ^efd;(ußantrage^.



143

^ei 5lnna^me ber 5Ibreffe iDitrbe gur 5Iu0arBeitung beö ^efd^Iuffe^

eine dommiffton iiiebergefe^t. !l)iefe brad^te nun xtfr ©utad^ten in ber

©t^uug bom 15. Ouli ein unb ^ü(^m ßön^i foßte ben barauf bejügUd^en

Eintrag [teilen.

3^nbej5 mürbe Bei bem erften ^erfnd^e ber 5lu^fü^rnng baö Un*

|3rafttfd^e nnb Un^olittfd^e ber ganzen Obee !Iar. ^lan füi^tte tüie fd^tüer

e^ fei, getüiffe ^rinci:|)ien— it)ie j. ^. in ber ^ationatität^frage au^^n^

f^rec^en, c^ne anf ber einen ober anbern (Seite fid^ bie ^n geinben ju

mad^en, bie man fid^ p grennben geh)innen tDoÜte ; ober in ber 3^^^^^==

frage, tt)o tpir ben iöaner nid;t un^nfrieben ntad^en tDoIfen, aber eben-

fotoenig anf ©taat^nnfoften i^m ein neneö ^efd^en! an ben §alö

tDerfen fonnten; benn tüie imnter fid^ and^ bie !Dinge geftalten mögen,

lüenn felBft ber fnl&nfte ber ^ränme — ein fetSftftänbiger ungarifd^er

©taat — gn (Stanbe !äme, träte er gleid^ am 3:^age feiner ©ebnrt eine

berartige (Srbfd^aft üon ^affiben an, beren ^ntereffen ba^ ^nbget ieben^^

faü^ jur ©enüge Betaften tüürben.

Um bal^er bnrd^ bie allgemeine nnb öffenttid^e (Srörternng fo

ü^Iid^er fragen nid^t mel^r jn fd^aben, a(ö man nüjen fonnte, h)ar e^

am 3h?ectmägigften ben Eintrag ber commiffioneltten ^el^anbtnng jn*

3utt)eifen.

UeBerbie^ fragten h)ir and^ einanber : itjoan tangt, jn tt)eld^em

^mde bient biefer gan^e ^efd^tng, tüeld^er nal^ejn Beif^jieöoö in ber

©efd^id^te be^ ^artamentari^mnö bafte^t? (gr biente ]^ödj)ften^ baju, bag

ber Sanbtag feinen gnten Sßiöen . , . bnrd^ Sorte bocnmentirel —
Sorte, anf mtc^^ in nnferer bielBetrogenen Qdt 9^iemanb mel^r

^ttda^ giBt

5lC(ein je^t, in biefem feiertid^en ©d^Ingmomente ffutte S^iemanb

ettoaö bagegen, bag ber Öanbtag eö an^f^red^e, loa^ er get^n l^aBen

ipürbe, toenn er tl;nn ^tU fönnen, nnb folgenber ^efd^Ingantrag ^liöaa'ö

tourbe angenommen:

„^a baö 9?e^räfentanten:^an§ babnrdf), baß e§ gegen ^eä^t nnb

©efet^ nid^t berboöftänbigt tonrbe, fo loie burd; ben SJ^anget ber gefe^=

(id^en O^egiernng^organe baran ber^^inbert mnrbe, üBer bie toid^tigften,

nnfer S3aterlanb betreffenben gragen, nnb nnter benfelBen and^ üBer bie

tpeiter nnten Beaeid^neten , ©efe^enttoürfe ^n berfaffen, fo erMrt baö

üte^räfentantenl^anö and^ Bis ba^in, too eö ^iep Befähigt fein toirb, gn^

fofge ber bon i:^m Bereite angenommenen nnb in feiner TlitU me-^rmal0

au^gef|?rod^enen ^rinci|)ien, bag e^

:
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1. bie ^efrtebtgung ber mit ber territorialen unb potttifd^en

Integrität beö !Öanbeö nid^t in ^iberf^rnd^ ftel^enben, tüie immer ge-

arteten 2(nf|)rüd^e aüer im Sanbe too^nenben ^^iationatitäten , nad^ ben

in ben Slbreffen enttüicfelten ^rinciipien

;

2. bie ©infü^rnng ber boKftänbigen Bürgerlid^en unb politifd^en

9?ed^t§g(eid^^eit für alle berfd^iebenen 9?eügionö - (^onfeffionen , unb bie

5(u^bel^nung berfelBen auf bie Ofraeliten, unb

3. bie 5(uf^eBung ader mit bem Urbarialtoefen berlüanbten ^efi|^

üerl^ältniffe, c^ne SSertefeung beö (Sigent^umöred^teö , auf ber ^afiö ber

^iüigfeit gegen Beibe Parteien unb ber ^ntfd^äbigung , refpectibe ber

5lb(öfung, — jn ben erften unb tuid^tigften ^lufgaben eine^ §ur ^reirung

neuer ®efe^e Befähigten Sanbtageö lä^t"

XIV.

Sßir finb mit unferem gefd^id^ttid^en ^ücfBücfe bei bem ^un!te an=*

gelangt, too toir unö fragen muffen: „3ßeld^e Erfolge f)atte ber nad^

ge^njä^rigem 5lBfoIuti^mu^ unb unter fd^toeren ^äm|)fen errungene 8anb^

tag? ^atU er überl^au^jt einen (Erfolg? Ober ift eö tt)a^r, bag er

o^ne einen (Erfolg erhielt p ^aben, aufgetöft tourbe?''

!^er Öanbtag be^ 3a^reö 1861 l^at ein Ser! aufgutüeifen, tüie e3

unfere ^efe^gebung in i^ren taufenbjä^rigen ^äm^fen für bie ^etoa^rung

ber 9?ed^te beö Sanbeö tDÜrbiger unb größer n i e ju (Staube gebrad^t—
baö finb bie beiben 5(breffen.

Sßir !önnen ^eute untergeben; tDenn aber ein (^efd^id^t^forfd^er

nad^ einem ^a'^rtaufenbe in irgenb iceld^er Urfunbenfammtung biefe

beiben !5)ocumente auffinbet, fo icirb er^flar erfennen, ba§ l^ier eine

D^ation ju (^runbe gegangen, tt)eld^e ein ftotjeö ^etDugtfein i^rer dl^6)t^

gel^abt unb red^tfd^affen bemüht toar i^re ^flid^t gu t^un.

gaffen n)ir biefe beiben Slbreffen in'ö 2(uge! ^ßaö entl^atten fie?

Sßeld^e ^id^tung l^aben fie? Unb tt)ie entf^red^en fie bem Qtd^de?

Saö h)ar ber ^totd?

5Berfe|en tcir un^ auf ben (Stanb)3un!t beö ^^eid^^tageö bon 1861,

jmifd^en ben ge^njä^rigen Slbfoluti^muö , baö Dctober^^i^Iom unb ba^

gebruar^^atent. SJlitten in ber euro|3äifc^en Obeenbermirrung, toeld^e unter
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cottferüatiben 35crtüänben ^eöotution mad^t tinb mit reDoIuttonären

SJlttteln ccnferbtren tüiß — inmitten biefe^ fd^englid^en ^^ao§ öon

Z^eoxkn nnb ^rincipien — fonnte ba bie erfte ^InfgaBe beö Öanbtage^

eine anbere fein, ai^ bie gefe^Iic^en D^ed^te beö Öanbe^ in nnBeftreitbarer

Seife feftjnfteöen nnb bie ^iftorifd^e D^ed^t^grunblage mit aßen i^ren

^onfeqnenjen feft^n^alten — jener ®rnnbtage, anf tceld^er aUein Defter*

reid^ö toie Ungarn^ ^l^(i}t, 55ernf nnb SeBen^fraft bernl^t, anf tcefd^er

aöein ber Sl^ron fetfenfeft fte^^t, anf toetd^er allein bie ^onard^ie eine

9}Jad^tfteünng in ^nro|3a Beanf^rnd^t nnb einnimmt?

®ekn toir ba§ l^iftorifd^e ^^^t anf nnb TOe^ in biefem 9?eid^e

tft — e^aoö.

^ T)k SBettgefd^id^te, bie man baö SeÜgerid^t nennt, toirb e^ nid^t

ol^ne t^eilnal^m^boHe ^etpegnng ijer^eid^nen fcnnen, bag biefe Station,

nad^bem fie ^a^rl^nnberte l^inbnrd^ nnter fo 'okkn Opfern immer

nnb immer lüieber für i^re ^zd)k geMmpft, nnb biefe immer nnb

immer lieber bnrd^ nene (^efe^e gefräftigt f^atk, tro^ beö l^eißeften 33er==

(angenö nad^ geiftiger nnb materieller (Snttoidfelnng, tro^ ber gln^enbften

(Sei^nfnd^t nad^ bem frieblid^en gortfd^ritte, toetd^er bie 33ö(!er gro§

mad^t, immer nnb immer lieber pm tam|)fe für i^r gnteö di^f^t ge*

brängt tt)irb nnb a(ö fie bann anf bem ^a^)(^la%z erfd^ien nnb il^re

(Stimme für biefeö gnte dledi^t erl^oB, mit §ol^n überfd^üttet tonrbe, toeit

„fie nm S^led^te ftreitet, toä^renb fie 9^ü^(id^ere0 t:§nn lönnte."

a^ ift toa^x, bag bie ^^c!^k beö Sanbeö nn^toeifell^aft , !(ar nnb

^löen, „bie e^ angebt" — toie bie gormet fagt — t^oo^ Mannt finb;

ba^ §an|3ti)erbienft ber Beiben Slbreffen liegt aBer barin, bag fie bor

ber großen 3Öe(t nnfern (Stanb^nnft !(ar Bejeid^neten, nnb fie Qkl nnb

^tDed nnfereö t^eilö nid^t Derftanbenen, tl^ei(8 migberftanbenen ^am^feö

!ennen (eierten.

"äU ^ed^töbertl^eibignng finb bie Beiben Slbreffen fold^e 9}ieifterit)er!e,

baß felBft bie geinbe beö nngarifd^en 9?ed^teg i^ren Sert^ nid^t gering

fc^ä^en fönnen nnb nnr Be^an|3ten : fie toären einfeitige jnriftifd^e '^lau

bo^er^ ol^ne |)o(itifd^en ®eift nnb ^eitgemägeö (SnbjieL

ilöir ^aBen e§ fd^cn frül^er Betont, ba§ bie UeBerfenbnng ber 5(breffe

an ©e* OJ^ajeftät an nnb für fid^ ein Slct ber ^oliti! ift; benn Dom

ftrengen ®efid^tgpnn!te ber ®efe^(id^!eit an^ toäre ein fold^er SIct nid^t

jn (Stanbe gefommen,

5lBer gerabe in ben ^IBfd^nitten ber Beiben Hbreffen üBer ba^ ^ed^t

in ber (grörtermig ber (Sefe^e, barin nämlid^, ba§ fie, H)ie ermä^^nt,

10
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baö l^tftorifd^e 9?e(^t unb bte :|)ragmattfd^e (Sanction 3um ^n^an^^pmttt

genommen, barin liegt ber ^otitifd^e ®eift unb ant^mä ber Beiben

Ibreffen; baburd^ l^akn fie eben, tro^ ber fd^etnbaren (Srfolgloftg^eit

be« öanbtage^, eine gregartige Slragtceite, tpetd^e bie jufünftige dnU
tüidetnng ber 9?eid^ögef(^id^te too^tfimnh Beeinfluffen tpirb, borau^gefe^t,

bag biefeö dt^i(^ unb mit i^m Ungarn nod^ eine Bw^^^ft ^at, tpaö tD i r

atterbing^ nid^t BejiDeifetn.

©aö l^iftorifd^e ^ed^t entl^ätt nid^t nur ^ortl^eite für Ungarn,

fonbern anä} ^fixd)ten gegenüber Oefterreid^. ©ie (Regner be^ gefd^id^t-

(id^en dled^tc^ fotiten bod^ ba^ nid^t bergeffen.

^aö groge )3otitifd^e 9?efu(tat ber Beiben 5lbreffen ift bemnad^, bag

ber 1861er ^anbtag o^ne 3SorBel^a(t ober bie 2)iög(id^!eit

be« D^üdtritteö ben (Stanb^unft beö @ taat^b erBanb eö

mit Defterreid^ annal^m unb jur (i^ettung erl^oB,

^aö ift eine groge feungenfd^aft unb toirb a(ö fold^e toon Tillen

l^od^gel^atten , bie bie S5er]^ä(tniffe Ungarn^ unb bie (Stimmung fennen,

mid}^ tüä^renb ber testen jiüMf Oal^re ftd; in unferem ^atertanbe ent^

toidelt 'f^at

3)er ßanbtag be^ Qa^xt^ 1861 l^atte bie erfte Slbreffe mit (Stimmen^

mel^r^eit, bie 3tDeite einftimmig angenommen, unb e^ fomit feierlid^ unb

untoiberruflid^ bocumentirt, bag ba^ ?anb in bem ©taat^üerBanbe mit

Oefterreid^ bie (^ren^e feiner gefe^tid^en (SelBftftänbigfeit anerfennt unb

mit beffen Slufred^terl^attung feine dl^d)U au^^ugleid^en Bereit ift.

!Die Slbreffe bom 6. -öuli fagt:

„Sir trjoltten ben ^eftanb ber SJ^onard^ie nid^t gefäl^rben unb finb

Bereit, baö, toa^ tüir t^un bürfen, unb toaö tt>ir ol^ne SSerte^ung unferer

@e(Bftftänbig!eit unb unferer ijerfaffungömägigen '^ed)U tl?un !önnen,

felBft üBer ba^ Wla^ ber ftrengen gefefetid^en S3er|)flid^tung l^inauö, auf

^runbtage ber ^iffig!eit unb auö ^^Jücffid^ten ber ^oliti! ava^ loirHid^

gu tl^un; bamit unter ber brüdfenben Saft, toeld^e bag tpiberfinnige SSer^^

fa:^ren be^ Bi^^erigen aBfotuten ©l^ftemö angel^äuft, nid^t ber SBol^tftanb

ber (SrBtänber unb mit bemfelBen ber unfrige jufammeuBred^e, unb bie

berberBtid^en gotgen ber aBgelaufenen fd^iperen ^^itm bon il^nen fo iDie

bon unö aBgetoenbet toerbem — SlBer nur M felBftftänbigeö , unaB^

l^ängige^, freiem Sanb tooÜen toir mit i^nen alö mit freien unaBl^ängigen

Säubern berfel^ren, nur auf biefem Sßege tüerben toir unfere 3ntereffen

unb bie übrigen in (Sinüang Bringen fönnen , unb mit ©ntfd^ieben^eit

tueifen toir jebe Unterorbnung, jebe SinberleiBung jurüd, fei e^ auf bem
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©eBiete ber ©efe^geBung, fei eö auf bem (^thkk ber SSertoaltuttg, benn

bieg tt)ürbe eine 5tufo|3ferung unferer <Se(bftftänbig!eit Bebeuten, in hjetd^e

3u tüiöigen unö fc^ted^terbingö unmögtid^ ift."

Unb mit biefen (Sc^Iugjeiten gelangen toir :^Iö^Iic^ ju ber grage

aHer fragen: tr>ie nämlid^ aud^ fiirber biefer ©taatöberbanb erl^atten

iDerben füöe? Stuf tüdä)t 5lrt er Beftel^en fönne, unb tt)ie er einzurichten

fei, bamit er feinem ^mdt 3U entf^red^en bermöge, toeld^er nur in ber

gemeinfd;aft(i(^en ©id^erfteöung Beiber 9?eid^öBeftanbt]^ei(e Hegt? T)a^

Ungarn ben öfterreid^ifi^en nic^tungarifd^en Säubern al^ gteid^Bered^tigter,

fetbftftänbiger X^di 3ur (Seite fte^^t, baö ift getoig; bag e6 mit biefen

in ber ©efe^gebung nid^t ^ufammenfd^mitjt — baö ift natürlid^; aber

bag e0 mit benfelBen aud^ auf bem (Gebiete ber 9^ e g i e r u u g 5^

5(ction nid^t ^ufammenfliege, baö ift fd^iDer anzunehmen.

jDiefer ©taat^berbanb fe^t fle facio unb de jure gemeinfd^aftüd^e

Slngetegenl^eiten, gemeinfd^aftüd^e |)au|)tintereffen borauö; ber D^egent ift

ein gemeinfd^aft(ic^er. 5(n einer @teEe fagt aud^ bie Hbreffe , bag felbft

bie ^erfonalunion ein ^anb bilbe, auö iceld^em gemeinfd^aftHd^e S3er*

]^ä(tniffe folgen; aud^ bie 48er(^efe^e anerlennen baö S^or^anbenfein ge^

meiufd^aftlid^er 9?eidf)öangelegen^eiten. Sie feilen alfo biefe gemeinfd^aft^

(ic^en 5lngelegen"^eiten gel^anbl^aM iDerben? Ober, ba biefe Slngelegen*

l^eiten ^u ben teid^tigften gehören unb in ben ^rei^ ber 9^egierungö^

5(ction, nid^t aber in ben ber öffentlid^en 5Sertt?aItung faHen, fo fragen

tüir : iüie foHen fie gefül^rt iDerben, toenn n?ir unfererfeitö ein ä^^f^^^^^*

fd^mel^en in ber Regierung entfd^ieben jurücfmeifen ?

hierauf gibt bie Slbreffe folgenbe — unferer Stuffaffung nad^ —
ben SSer^ättniffen nid^t entfipred^enbe Slnttoort:

„Sßir füunen bie D^egierung unb S3ertDa(tung Ungarn^ bon feinem

anbern, aU bem Könige bon Ungarn abl^ängig mad^en, unb biefelbe nid^t

mit ber 9?egierung anberer \^änber bereinigen; U)ir tDoUen ba^er
h)eber an bem ^eid^^rat^^e, nad^ an irgenb einer ^oU^^
Vertretung ber SiJ^onar d^ie $t^eif nehmen, mir lonnen baö

^cä^t berfetbeu, über bie 5lngelegenl^eiten Ungarn^ p berfügen, nid^t

anerlennen unb finb bloö geneigt mit ben conftitutioneltten Böllern ber

(grbtänber, aU felbftftänbige freie ^f^ation mit einer anbern felbftftänbigen

freien 9^ation, unter boöer Sal^rung unferer Unab:^ängig!eit, bon gad 3U

gaö, 3u ber!e^ren."

SBir ieoden un^ nid^t in eine (Erörterung ber ^erfona(=^ unb

9?eaIunion eintaffen; e^ toar auä^ «Sd^abe über fo bielumfaffenbe,

10*
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t^^eorettfd^e begriffe in ber 5(breffe unb im 9f?efcri)3te p beBatttren.

Unferer 3)^einung nad^ fommen lüir ber SBal^rl^eit am näd^ften, tüenn

ö)ir fagen, bag ^iüifd^en ben Reiben Sll^eiten beö D^eid^eö nad^ bem un^

garifd^en öffentüd^en dieä^t^ eine ^erfonat^, factifd^ aber eine dleaU
Union beftanben ^aBe»

@in großer ^l^eit jener ^(ngelegenl^eiten, h)eld^e ioir a(^ gemeinfame

anerfennen muffen, finb üor 1848 aBfoIntiftifd^ entfd^ieben iDorben;

3iemlic() o^ne nnfern (Hinflug; ba^ ßanb remonftrirte , |)roteftirte immer

unb Brad^te ftetö neue (^efetje; mit einem Sorte e^ tda^xk feine '^td)tt;

aBer bie !^inge gingen toie borbem. Oefet tooöen eö bie SSöÜer nid^t,

baß biefe ^Ingetegenl^eiten aBfotntiftifd^ Be^^anbelt njerben; and^

©e. 3J?aieftät ^t eö an^gef^jrod^en, nid^t me^r aBfotntiftifd^ regieren ^u

tooHen; eö entfielt ba^er bie grage: toenn bie 3Söt!er beö ^tidi)^^ nid^t

an^einanber laufen ipotlen, toie organifiren toir eine ^fJegierung für biefe

gemeinfd^aftlid^en 5i[ngetegen§eiten?

!Die Slbreffe fagt: „Sir finb geneigt bon gaü p gaE in Untere

l^anblung ^u treten. '^ 2(Ber ba^ (StaatgteBen Befte^t nid^t auö „gäöen;"

eö finb bieg Befte:^enbe, )3er:|3etueöe Ontereffen, tt)e(d^e eine f^ftematifd^e

^el^anblung Beanf^rud^en , toeld^e eine (Kontinuität ber UeBertoai^ung,

ber Slugfül^rung, mit einem Sorte beö ©oubernementö forbern.

•53eftel^t 3. ^. bie ginanjregierung barin, baß bon gaö ^u gaü,

etioa toenn eine Slnlei^e not^menbig getoorben, bie Öanbtage einBerufen

toerben, um il^r Sa ober 9^ein p fagen unb bann nad^ §aufe p gelten ?

^ebingt baö gemeinfd^afttid^e ginan^ =^ S'ntereffe beö D^eid^eö nid^t eine

ginan^jjontif, ein ganje^ (Softem bon Siegeln unb ^rinci|)ien

unb eine (Kontinuität beöfelBen, toeld^e eine ununterBrod^ene UeBern)ad()ung

unb (Kinflugna^me ber Beiben Sanbtage beö D^eid^eö er^eifd^en?

!Dod^ ü)ie foH biefer (Sinflug o^ne eine :|)ermanente Drganifation

anögeüBt hjerben?

Senn toir bal^er bon bem !DuaIi§muö be^ ^eid^e^, toeld^er gefe^=

mägig unb i^iftorifd^ ift, unb fo Ujie bie Beiben Slbreffen bon jenem

]^ei(ig njal^ren ^rinci:|3 au^ge^en, bag bie Sauber ber ungarifd^en ^rone

einerfeitö unb bie üBrigen öfterreid^ifd^en Sauber anberfeit^ jtoei einanber

coorbinirte, nid^t aBer fuBorbinirte Zfjdk finb, ipeld^e einen (Staaten^

Bunb Bitben : fo ift eö, fei biefe SSerBinbung aud^ nod^ fo (oc!er, unferer

5luffaffung nad^ unumgängüd^ notl^loeubig , bag fie ^ur (Krtebigung i^^rer

gemeinfamen •53unbe0angelegen]^eiten irgeub ein ''SflitUl ber Beftäubigen

4öerül^rung fd^affen.
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SBir titelten uoöfcmmen bie (Sr!(ärung ber Hbreffe, baf Ungarn

tüeber an bem burd^ ben 26. geBrnar gefd^affenen ^^eid^^rat^, nod^ an

irgenb einer SSoIf^bertretnng beö gan3en 9?etd^eö tl^eilnel^men !ann.

5(nd^ baö ^^^atnrred^t (e^rt nnö, bag ber in ber ntenfc^tid^en ©e*

feüfd^aft tebenbe SJ^enfd^ ber^flid^tet ift, einem ^^eite feiner natürlid^en

9^ed;te für ben ©etoinn gn entfagen, bag i^m bie ©efeöfd^aft feine ixbxu

gen ^ed^te getcä^rleiftet nnb i^m bie 9}^itte( jnr (Srreid^nng feiner ntenfd^-

(id^en ^eftimmnng fid^ert

Ungarn geniest o^m^td^i^el babnrd^, ba§ eö ein®(ieb be^ öfter*

reid^ifd^en 'BtaaU^ ift, bie (Garantie groger Sßo^lt^aten. tiefer groge

S3D(!erBnnb, tceld^er beftänbig eine ^albe SJiillicn ^eh^affneter iamp\-

Bereit l^ä(t, ertüedt Bei ben anberen Tläd)Un, i^enn fie fd^Iimnte 5(Bfid^ten

liegen foöten, eine größere äiti^üd^altnng, aU baö anf fid^ felBft Befd^ränfte

Ungarn. 5(nf bem ^^rone beö 9?eid^eö aBer fi^t eine fold^e gamilie,

mld)e feit ^^al^rl^nnberten eine große Tlai^t enttoidelte , il^ren 9?ed^ten

5(d;tnng berfd^affte nnb auf biefe Sßeife bie S'ntegrität nnfere^ SSater=*

lanbeö nnb bie Unberfe^rt^eit ber l^eiligen nngarifd^en ^rcne Bi^l^er

immer fid^erte nnb and} ferner fid^ern ö?irb, fo lange nid^t ba6 ^rinci^

be§ D^auBeö an bie @teöe beö enro|3äifd^en (Staatöred^te^ txitt

Sßenn biefer (Staat^terBanb nid^t BIoö für ben anberen ^^eit,

fonbern and^ für Ungarn nü^Iid^ ift, fo fagt ber SSerftanb nnb baö eigene

^ntereffe, baß e6 anc^ feine ^^d)U nid^t ganj unaBl^ängig auöüBen !önne,

fonbern auf bie dled)te feineö ^nnbe^genoffen nnb auf jene ^ntereffen,

toeld^e burd^ biefe^ SSer^ältniß felBft :§eriJorgerufen iDurben, 9^ü(ffid^t

nehmen muffe.

Qn fold^er Slügemeinl^eit Betrad^tet ift alfo Ungarn gel^alten, too^t

nid^t für etüig feinem ^^(^k p entfagen, bod^ aBer in ber Sln^üBung

be^ dl^ä)k^ fid^ Bio p jenen ©renken ein^uf(^rän!en, m^^ bie ^eBenö*

Bebingung beö ^eftel^en^ biefe^ (StaatöoerBanbe^ finb, fo toie aud^ baö

3nbii?ibuum i)er)3f(ic^tet ift, mä)t alten, aBer bod^ fo Dielen feiner na^

türtid^en '^c(^t^ p entfagen, a(^ ber ^md be^ (BtaaU^ erforbert.

a^ ift eine ^iftorifd^e ^^atfa^e, baß Ungarn fd^on feit i)iertl?aIB^

^unbert ^al^ren nid^t im @tanbe toar, feine t)otle ftaatlic^e ^elBftftän^

btgfeit aufredet p erl^atten. d^ ^t ferner aud^ bie (^omBination 'cid

Sßa^rfd^einlid^feit für fid^, baß Ungarn, toenn eö im fe^^^e^nten 3?a^r^

l^nnbert nid^t unter ba^ türüfd^e ^od^ gerat^en toärc nnb — Bilblic^

gef^rod^en — fid^ nid^t in ben unter bem §aufe ^aB^Burg Beftel^enben

©taateuBunb Qt^ixä^kt ^tt^, f^äter auf biefetBe 2lrt toie ^olen bie
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^eute einer anberen ^ad}t^ Befonberö ^ugtanbö getocrben tüäre» Oeben-

faüö iann Ungarn, fo (ange ber iJfterreid^ifd^e (StaatöberBanb bte ®a*

rantie ber UnDer(e^l6ar!ett ber l^etügen ^rone Bitbet, nid^t feine öode

^taatüf^t @e(6ftftänbig!ett, fcnbern nnr jeneö äJ^ag berfe(6en forbern,

toeld^eö fid^ mit ber Slufred^tl^dtung nnb mit ber aJiiffion biefeö ^taat^^

öerBanbeö »verträgt, benn biefer S3erBanb liegt ja — nnb kl^er^igen tüir

bie§ tool^l — and^ in feinem eigenen 3ntereffe, er ift bie 33erbü|3)DeIung

feiner eigenen @id^er^eit, feiner eigenen SJiad^t.

!Die menfd^tid^e ^ßei^^eit ift aBer nid^t im (Stanbe fotd^e ^cbalu

täten in erfinnen, mie bie gemeinfamen ^(ngelegenl^eiten be^ D^eid^eö er^

(ebigt toerben !önnten, o^n^ bag bie ^e(bftftänbig!eit beö Sanbe^ in ber

^raftifd^en Sintüenbnng einige ^efd^ränfnng, einigen SlBbrnd^ erütte.

Stnbererfeit^ aBer ift feine Df^aBntiftif im (Stanbe bie ^e^auptnng

and^ nnr t^alhma,^ plau\iM jn mad^en: ber gortBeftanb nnb bie Sl^ad^t

be^ öfterreid^ifd^en «Staat^ijerBanbeö erforbern, bag Ungarn, fei eö in

eine itjirfüd^e, fei e^ in bie ^fenbo = ^olf^öertretnng beö 26, geBrnar

eintrete. Oa e^ giBt fel^r biete berftänbige Wdnmx— nnb man geftatte

iinö jn tonnfd^en, bag tt)ir ^n ben 33erftänbigen gehören mögen, —
toetd^e im ®egent^ei( ber ^(nftd^t finb, bag eine fotd^e (Central - ^ct!ö=*

Vertretung fidler ben S>^x\aU beö 9^eid^eö nad^ ftd^ jöge.

-Sebenfattö ift eö 3U Berücffid^tigen , bag Ungarn feine Slnfid^t Be=

jngtid^ einer fotd^en SSotCöbertretnng genug Derftänbtid^ ba'^in erftärte,

ba§ fie gerabe jene tl^euerften @d^ä^e Ungarn^ gefä^^rbe,

liegen bereu (Sid^erung bie 5(ufred^tl^a(tung beö öfterreid^ifd^en (^taat^=^

DerBanbeö im 3ntereffe Ungarn^ liegt, nnb tüegen tpetd^er e^ an^ ferner

Bereit ift D^fer ju Bringen ....
l^a^ DfJefnme biefer ^rtüägungen Befte^t ba^er in gotgenbem: d^

ift nid^t genug, Bejügüd^ ber gemeinfamen 5(ngetegen^eiten beö <^taaU^

öon galt ju galt in iöerü^rung gu treten, fonbern e^ finb banerube

Önftituticuen not^toenbig; biefe bürfen jebcd^ nid^t cctro^irt n?erben,

fcnbern fie finb im Sege be^ UeBereinfommenö mit ber ungarifd^en

Segi^Iatii)e p Staube p Bringen; enbtid^ ift eine (Central * 33ot!^öer==

tretung nid^t nüt:^n)enbig
, ja fie fann fogar nid^t geftattet werben,

fonbern . . . . ?

So n?äre S3ern)egen^eit bon unferer <Büt^ bieg Beftimmen ju tooUm
\

ö)ir tDiffen nur, xoql^ nid^t fein !ann. ^ein ^iaMmann ift tceife ober

mäd^tig genug, biefe ^egierungform anö beut (Stegreif au Beftimmen;

fie toirb baö Ser! b?r 3eit fein.
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2(m Einfang unferer ©üjjen iDÜrbtgten tütr bte int OctcBer^^tpIom

ent^alUm ^bee be§ D^etd^öratl^ö infoferne, bag er bem, in ber 5(ntcnomie

beö Sanbeö lonr^elnben, and} in ber ißergangenl^eit oft angeiüenbeten

9}iobnö ber ßanbe^commiffionen am näd^flen ftel^t

Q\t aber ein fotd^eö ^erü^rnng^mittelC ^medntägig, toeld^e^, an§

ben ^af}kn ber Sanbtage ^erborgel^enb , not^tcenbigertoeife eine ^artei^

färBnng an fid^ tragen nnb iebenfalfö biete fotd^e (Stentente enthalten

JDirb, bie für bie 9^egierungö!nnft feinen @inn l^aben, in bie nnmittelBaren

51[nge(egen:^eiten ber Regierung nid^t eingeicei^t finb? Unb l^egt enblid^

Ungarn nid^t and^ einem fold^en gemeinfdjjaftlid^en Organe gegenüber

nnübertt)inb(id^e ^efiird^tnngen ?

©oKte eö nid^t m5g(id^ fein bie erforbertid^e ®rn:|3|)irnng ber

^inifterien bie^feitö nnb jenfeit^ ber Mt^a^ i:^re gegenfeitigen 3Ser==

pftniffe, bie 2(rt i^rer ^erül^rnng, il^ren 3Bir!nngö!rei^ nnb il^re 35er =^

anttoortUd^feit Bejüglid^ ber gefammtftaattid^en nnb ber 8anbe^:*5lngelegen^

l^eiten fo ju Beftimmen nnb feftanftetten, baß ^otDo^ ber nngel^inberte

®ang ber gefammtftaatlid^en Slngelegen^eiten, a(^ and^ bie innere Slnto*

nomie be^ lOanbeö gefid^ert tüäre?

SÖöir fönnen un^ in bie betaiöirte (^rörternng biefer fragen nid^t

einlaffen. Sir mad^en nnr bie ^emerfnng, bag e§ fd^toer ift, bie

ge^^iJrigen formen biefer ^nftitntionen anfpfinben; toir finb aBer iiber^

gengt, bag ü?enn nur ^Bertranen nnb guter SiEe borl^anben , nid^t BIoö

ein 3öeg pm QkU fü^^ren tDÜrbe. iBieleö ift in ber ^ra^iö auöfül^r*

Bar unb ^toedmägig, lüaö in ber STl^eorie unau^fül^rBar fd^eint 3e^t

bagegen liegt baö UeBel barin, bag man bie ^Inicenbung eineö fold^en

WitkU forcirt, ö)e(d^eö in ber ^l^eorie fel^r einfad^ unb leidet gu fein

fd^eint, ^raftifd^ aber unauöfül^rBar ift.

3nfoferne toeid^en tDtr alfo bon ben ©d^tugfolgerungen ber 5(breffe

ab, üBfd^on ba§ ®runb|)rinci|) berfetBen aud^ baö unfere ift.

51[uö biefem ®runbe fönnen tüir bie fotgenben 8ä^e ber erften

Hbreffe nid^t unBef|)rod^en (äffen:

„ginanj= unb (^rebitangelegenl^eiten , ^rieg^angelegen^eiten, ^öUe

unb |)anbel, biefe mefenttid^ften gragen in bem ^oütifd^en SeBen einer

Station, tcerben einem gemeinfd^aftüd^en ^eid^^rat:^ untergeorbnet , too

üBer biefelBen aud^ ^infid^tüd^ Ungarn^ eine in i^rer Wefixia^l frembe

^mait nid^t bom ungarifd^en ^efid^tö^unft an^, nid^t nad^ ungarifd^en



15g

Öntereffen ijerfügen toürbe ^ie beutfd^en ^'ntereffen, toetd^e bie

öfterreic^ifd^en ^roi?{n3en gu tertl^etbtgen unb p förbern Der|)fltd^tet finb,

finb für unö frembe ^ntereffen ^eutfd^Ianb !ann in feinem

eigenen S'ntereffe einen ^rieg führen, feine ^renjen fönnen angegriffen

iDerben, unb Defterreid^ ift ber^flid^tet an biefem Kriege Z^di 3u

nel^men . . . 2l6er i 1^ r ^rieg ift nid^t u n f e r ^rieg, i 1^ r e Ontereffen

finb nid^t u n f e r e 3?ntereffen ; fie ftel^en unö nid^t gur (Seite, fie icerben

unfere angegriffenen ©renken nid^t bertl^eibigen , benn tr»ir finb nid^t

SJ^itgtieber be^ beutfd^en ^nnbeöJ'

. . . . v5^ toar ber töbtenbe 59ud^fta6e beö October^^'Di^IontS, bag eö

baö ^t(ü}t ber ©taat^ftener^^ nnb ber 9?ecrutenbeü)iC[ignng bent ßanbe

einfad^ nal^m unb ba^felbe fur^tpeg beut ^eic^öratl^e übertrug, d^ ipar

bieg ein um fo größerer geinter, ba ber gortBeftanb beö S^eid^eö eine

fold^e ©d^mäterung ber '^^^U Ungarns nid^t not^^tcenbig mad^te, tok

bieg bie ®efd^id^te breier 3al^r^unberte Ben)eift. !^ie ungarifd^e Station

'i)at für ben gemeinfd^aftüd^en 3:i^ron tüeber mit i^rem ®ut, nod^ mit

t^rem Wut gegeilt. (Sin nod^ größerer gelter h)ar e^, bag ba§

fcnigüd^e 9?efcri|)t, inbem eö ber D|5fer ertt>ä^nt, h)e(d^e bie 9^ation

tüä^renb ber fran^öfifc^en Kriege Brad^te — O^fer, ' tcetd^e ber '^aiion

uid^t burd^ ein Tlaf^ttßoxt abgerungen ipurben, fonbern tceld^e fie auf

conftitutioneEem ^ege Betoidigte, — bie bamalige Soi^aUtät ber Station

je^t M Saffe gegen biefelBe benü^t, imb, tüeit bie Station bamal^ i^r

dlcd^t nid^t mipraud^te, bie golgerung sielet, bag fie gar fein ^ed)t

Befeffen l^abe. Unb tcie, toenn bie 9^ation bamatö i^r ^^d)t migbraud^t

l^ätte? ^ann n?ürbe man tr>a^rfd;ein(id^ feigen, baß fie e§ beg^atb Der*

br, njeit e^ ben (^efammtftaat gefä^rbet!

hingegen Italien tüir e^ für eine eng^er^tge 5tuffaffung, bag

„unfere 3ntereffen nid^t bie ^ntereffen ber übrigen Räuber, bag unfere

Kriege frembe Kriege finb, unb bag iüir einanber nid^t l^elfen." Senn

bem fo ift, bann gibt e^ feinen ^taat Oefterreid^ , fonbern nur einen

negatiijen (Staat^Derbanb, toefd^er OTe§ in Wem barin befte^^t, bag toir

einanber nid^tö Hebtet 3ufügen; bag toir nid^t geinbe, aber aud^ nid^t

^unbe^genoffen finb. Sol^f ift unter biefem ^affuö !Deutfd^(anb gu ber-*

fte^en; er hqic^t fic^ aber bod^ mittelbar aud^ auf bie öfterreid^ifd^en

Sauber, toefd^e jum beutfd^en ^unb gel^ören.

Unö fd^eint eö aber, bag loir bie ^ntereffen uid^t nur ber öfter :=

reid^ifd^en, fonbern an^ ber beutfd^en iOänber üertl^eibigten unb ber*

t^^eibigen, fie bagegen bie unferen bertl^eibigen. Senn nid^t fo biet
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unganf^eö ^M aäe (Sd^tad^tfelber (Suro^ja'ö getrMt ^tU, fo beftünbe

l^eute !ein öfterreid^ifd^er (Staat unb bielletd^t fein !5)eutfc^(anb. iföenn

ntd^t !Deutfc^e, ^öl^men unb SJ^ä^^ren mit unö biö ^elgrab ge!äm:|)ft

l^ätten, fo toäre Ungarn bieöeid^t aud^ l^eute ncd^ eine elenbe türüfd^e

^robin^. ©er ^ö^nte, ber baö ^anat ^mM erobern l^alf, berblutete

bort, ober ftarb bort am gteber unb an ber (5^o(era nid^t für frembe

Ontereffen ; benn Oefterreid^ ift o'^ne Ungarn feine ®rogmad^t, ^öl^men

aBer berban!t biefem (Staat^oerbanb feine ^(üte, !Der Ungar, ber bon

^aab biö $ari^, in Italien unb in ©eutfd^Ianb gegen bie granjofen

fäm]3fte, fod^t nid^t für frembe 3ntereffen ; loenn ^apoUcn L SDefterreid^

j?ernid^tet ^tte, toenn ber "iptan beö öftlid^en unb toeftlid^en (^äfariömu^

jur Sluöfül^rung gelangt toäre, too tüäre bann l^eute Ungarn ? SSon ^em
tDürbe e0 feine (^onftitution unb bie (^rfüEung be^ bilateralen iBertrageö

ber :|)ragmatifc^en ©anction forbern?

!Die Sauber bieöfeit^ unb jenfeitö ber Mi^a fönnen aBtoed^fetnb

für il^re gegenfeitigen ^eä)t^ fäm^fen unb £))3fer bringen; ber (Sieg unb

bie Tla^t finb gemeinfd^afttid^, ber ©etüinnft, tt)e(d^en bie gemeinfd^aft^

üä}^ ^ad}t Witt, nämtid^ bie (Sid^er^^eit ber '^cä^U unb ber (S^iftenj

eineö jeben ^^ük^ ift gemeinfd^aftlid^. Unb burd^ Defterreid^ ö)irb baö^

felbe SSer^ältnig aud^ mit X)eutferlaub mittelbar begrünbet, unb jtx)ifd^en

SDeutfd^tanb unb Ungarn eine 3ntereffen - ©emeinfd^aft ^ergeftelit.

Sn Sßal^rl^eit finb aud^ jene (Sä^e nid^t fo ju berfte^en, a(§

fönnte ber ^aifer bon Defterreid^ ^rieg fül^ren, unb ba^ ^önigreid^

Ungarn n)ürbe i^m feine §ilfe leiften. Sßir leifteten fie bi^l^er unb

tüerben fie aud^ ferner (eiften. Soju aber bann biefe entfrembenbe 2t^xe

ijon ben fremben Ontereffen ? Unfere öntereffen finb biefelben, toir muffen

nur bie ^ertoaltung berfelben in ein (Bt}\Um bringen. Oefterreid^ tpirb

tpeniger Kriege ^u führen !^aben, tpenn i^m ber 53eiftanb Ungarn^ in

SSor^inein gefid^ert ift. ^^ ift tcal^r, bag bie übrigen ^robinjen, tDenn

tüir unö mit i^nen in einer gemeinfd^afttid^en (Snnrid^tung ijereinigen,

einigermaßen in unfere 5lnge(egen^eiten bareinfpred^en toerben; bafür

toerben aber aud^ toir in i^re 5lnge(egen^eiten bareinf^red^en unb unö

in biefelben einmifd^en. ©^ ift bieg ein l^ö^erer :|)olitifd;er ®efid^t^|3un!t,

tüeld^en iDir fd^on an einer anbern (Steöe ber 5lufmer!fam!eit p em-

:pfel^ten bemüht toaren.

Uebrigenö toirb ba^ S^iperftänbnig, tt)e(d^eö bie oben angeführten,

jebe 2:^ragtoeite entbel^renben (Sä^e ber erften 5lbreffe l^erborrufen fönnten,

burd^ bie jtoeite 5lbreffe botlfommen befeitigt, inbem fie bie 9?egierung^*
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ongetegen^eiten betdüirt, unb nad^h)etft, ba§ jeneö (S^efe^ bon 1848,

toeld^e^ ein 3Jiimftertum errid^tete, bte ©rogmad^tfteKung beö ^eid^e^

nid^t gefä^rbe unb für bte Leitung ber gemeinfd^aftlid^en D^eid^öangelegen*

i^eiten fein §mberntg fei.

!Dte p>^ik 5lbreffe ift in biefer §)infid^t imfd^äpar unb lüurbe

toeber üon ben 3Söt!ern, nod^ i3on ber 9^egierung genug getüürbigt

2Ber unbefangen jenen Sl^eil ber jtoeiten Slbreffe ftubirt, tcetd^er

üBer bie ftaatöred^tlid^en 3lrti!e( ber 1848er ®efe|e, Befonberö über bie

Regierung, über ba^ beranttoorttid^e 9}^intfteriunt f^rid^t, ber mirb p
bem 9?efuttat gelangen, bag jene ®efe^e oben unb unten De r^

! a n n t , ja gar nic^t getont toerben.

Dben finb fie ein ®egenftanb be^ ©d^rectenö, unten ein fd^öne«

Obeat; bort bebeuten fie bie D^eootution, l^ier bie Doütommene ©etbft^

ftänbigfeit, bie Unab:^ängig!eit Ungarn^. Oene, bie biefe ®efe|e Raffen,

unb Oene, bie für fie fd^iüärmen, täufd^en fid^ gleid^mägig. <S o to o ^ t

S'ene, aU ®iefe betrad^ten baö 3a^r 1848 burd^ bie

^riUe beö ^^al^re^ 1849.

!Die 1848er (^efe^e enthalten jebod^ jenen 3^^^^^^ ^^^^ toetd^er

fid^ unter ben 3Seri^ä(tniffen jener ung(ücf(id^en jtoei 3al^re enttoicfelte.

'^k 1848er ®efe^e bifben ein uno oirenbeteö Ser!. Unter

bem ©nfluß ber 9?eibungen ber D'^ationaütäten, beö in ganj (Enxcpa

l^errfd^enben reijotutionären ^Bal^nfinne^, ber iBerftanb(ofig!eit unb ^o|3f*

lofigfeit ber bamatigen Siener 9?egierung, unb f^jäter ber 9?eaction unb

beö ^riegeö bilbeten fid^ biefe ®efe|e gu bem l^erauö, toaö fie tourben,

nämtid^ pm @^mbo( ber JÖoöreißung Ungarn^.

a^ ift bieg aber in ben fraglid^en ©efe^en nid^t enthalten. ^ o
f f ut^

lieg a^tixQ SD^iöionen ^a^iergelb brucfen; bie !Öanbe0oert:^eibigung^^

(Sommiffion organifirte eine Slrmee gegen ben ^aifer üon Defterreic^;

aber bie ungefe^tid^e , revolutionäre ^etollmäd^tigung ju biefen §anb'

lungen !ann nid^t in ben 1848er (^efe^en, fonbern nur in ben außer-

orbentlid^en 3Ser^ältniffen gefunbeu toerben.

©aö 1848er 9Jiinifterium ift im (Sinne beö ®efe§e^ nid^tö an*

bereö, alö bie jeitgemäge gormulirung ber burd^ ben X. ^. 31. ü. 1790

auögefprod^enen felbftftänbigen inneren SSerioaltung. ^a^ ginanj^SJiini^

fterium ift nid^t^ anbere^ aU bie föniglic^e Kammer, ioeld^e fid^ bloä

auf bie Sanbeöcaffe U^k^; baö Sanbe^bert^^eibigungö ^ SJiinifterium be==

fd^ränlt fid^, tok e^ fd^on fein ^axm bejeid^net, bloö auf bie innere
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Slbmtmftration; eö t^eilt bte 5lrmee ntd^t unb fc^ränft aud^ bie $Rec^te

beö SJionard^en a(ö oBerften trteg^l^errn nid^t ein,

So ift bieg nic^t unfere tnbbibueltte Slnftd^t, fonbern, tüie gefagt

ber burd^ ben 1861er Sanbtag Bejetd^tiete ^ad^ijerl^alt

^etrad^ten mir bie auswärtigen ^(ngelegenl^eiten

!

a^ unterliegt feinem B^^^f^'^/ ^^§ ^^^ auswärtigen 5lnge(egenl^eiten

beö 9?eid^eS, bie 53erü^rungen beSfelben mit ben übrigen ^ää)tm, eine

gemeinfame 5lnge(egen:^eit ber ganzen SJionard^ie, ref|3ectibe ein referbirteS

^ei^t beS Ttomxf^m finb, unb bag bie Jöeitung berfe(6en jebenfaüs eine

eini^eitlid^e fein mug« Unfere (Segner fagen: Ungarn wirb auf (S^runb=

tage ber 1848er ®efe^e einen Befonberen ^taat bitben* SBaS fagt ber

ungarifd^e lOanbtag über biefen (Segenftanb?

„(^S gibt in unferem 3SaterIanbe aud^ fotd^e fürftlid^e dlti^te,

weld^e bie SSerfaffung auf bie ^erfon beS tönigs felbft übertragen ^t;

n)ei( aber ber ^i5nig bon Ungarn gleid^jeitig aud^ ber 53el^errfd^er ber

Srbtänber ift, fo ift eS naturlid^, bag berartige dl^d)k foWo^t in ^ejug

auf Ungarn aU aud^ bejügtid^ ber (Srbtänber berfelbe gürft ausübt,

Sin fold^es fürftlid^eS ^rärcgatib ift jenes ^eii)t beS Königs t)on

Ungarn, fraft beffen er bie 53e3iel^ungen ju ben auswärtigen SD^äd^ten

ober bie auswärtigen ^IngeKegeni^eiten mit feiner 5lEerl^5d^ften fönigtid^en

Tlaä)i entfd^eibet. Unfere (Sefe^e, namentlid^ bie ®efe^^5Irti!elC 11 i?om

^a^re 1608 unb IV jjom 3a^re 1681 :^aben jwar bebungen, bag bie

gragen beS Krieges unb beS griebenS, befonberS bejügtidC; ber 3^ür!ei,

unter bem Sinfluffe Ungarns ber^anbelt werben, unb ber ^rieg in

Ungarn unb ben bamit berbunbenen ^^ei(en o^ne Riffen unb ^iUtn

beS SanbeS nid^t begonnen, bag bie fünfte beS griebenSfd^fuffeS bem

^eid^Stag mitget^eilt, ba§ M ber ^. Pforte nebft bem faiferlid^en ^c^

ftbenten aud^ ein ungarifd^er D^efibent gel^alten werbe, ber mit bem

faiferlid^en 9^eftbenten gteid^ bebolfmäd^tigt fei; unb mel^rere unferer

©efe^e, befonberS 1723: CIV, 1741: XI, unb 1790: XVII, entölten

bie ^ebingung, bag bie Ungarn an<i) i?on ber 35er^anb(ung ber auS^*

Wärtigen 5lnge(egenl^eiten nid^t auSgefd^Ioffen, unb Ui auSlänbifd^en ®e^

fanbtfd^aften aud^ Ungarn berwenbet werben foKen. '5)ie oberfte J^eitung

unb (Sriebigung ber auswärtigen Slngelegen^eiten inbeg war in bie §änbe

beS ^onard^en fetbft gelegt , unb inbem baS 8anb feine ^öd^fte :^ierauf

bejügUd^e ©arantie in fein 'tRtdft ber (Steuer^ unb D^ecrutenbewiöigung

fe^te, wollte eS nur, bag M ber ^ei^anblung ber auswärtigen 5l[nge(egen>-

l^eiten aud^ bie Ungarn (Einfluß l^aben foCfen. ©iefeS ^rinci|3 befolgte
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be^ügüd^ ber auömärttgen 5lnge(egen^e{ten anä) ber 1847/8er ßanbtag,

inbem er ba§ ertüä^nte fönigltd^e 9?ec^t el^renb unb in feiner ijollen

Integrität anfred^t!^a(tenb , fein befonbereö ungarifd^eö SJ^inifterium ber

an^iüärtigen 5lnge(egen^eiten errid^tete, nnb für genügenb erachtete, bag

burd^ ben an ber (Seite ber ^erfon <Sr, äJ^ajeftät befinblid^en SJiinifter

Jener ^inflng getDal^rt tüerbe, njeld^en baö iöanb ben oBen anfgejä^Iten

©efe^en gemäg beanf|)rud^en !ann.''

§at aber Ungarn feine alten gefe^Iid^en ^cä)tt überfd^ritten, inbem

eö ben 1848er (^efe|en gemäß ein ^ÖanbeöDert^eibignngö ^ SJ^inifterium

errid^tete ? h?urbe babnrd^ ben ^ed^ten @r. ^Jtajeftät aU oBerften ^rieg^^

l^errn ein §inbernig bereitet? h)urbe babnrd^ bie 5(rmee get^eilt? 5luf

aEe biefe fragen anth)ortet bie Slbreffe in ben folgenben 3^i^^ti»

„!Da0 aöerl^öd^fte föniglid^e 9?efcri|3t erföä^nt ferner baö |)eer

unb beffen ©emeinfamfeit. d^ ift un^toeifell^aft , bag ba^ ungarifd^e

|)eer mit ben S^^ru^^en ber übrigen ^robin^en gemeinfc^afttid; gegen bie

geinbe beö SSaterlanbeö nnb beö ^onard^en Mmipfte; aber e^ n?ar ftetö

ein iüefentlidber Unterfd^ieb jtüifd^en Ungarn nnb ben ©rbij^robin^en in

^epg auf 5IKe^, lüa^ ba^ äJ^iUtär betrifft, Ungarn beftimmt, o^ne

atten (Einfluß ber (Srb:|3rot>in3en nnb il^rer 9?egiernng, fetbftftänbig bie

3a^l beö nngarifd^en 9}^ilttärö, trie bieß 3al^(reid^e ©efe^e, namentlid^

ber 2. 5lrti!el 1802 betoeifen, Sluf bem ii^anbtag irnrbe bie Slrt ber

(Snftentaticn be^ ungarifd;en §)eere^ beftimmt, unb gtpar oft mit tr>efent=

lid^en 5lbn)etd^nngen ))on bem in ben (grbprobin^en eingefül^rten 8i?ftem

;

bie 3ur (Srgän^ung beö 3;:ru|3|)enftanbe^ nötl^igen 9?ecrnten ipurben bom

Sanbtage beiDitligt, unb bei ber ^etuilligung berfelben iüurben nur bie

in ben ungarifd^en ^Regimentern entftanbenen Süden berücffid^tigt, unb

bie ^etDittigung gefd^al; jur (Srgänjung ber ungarifd^en S^Regimenter

;

aber auf bie Ui bem 9}ZiIitär ber übrigen ^robin3en beftnbltd;en Sücfen

tpurbe niemals 9?ü(ffid^t genommen. 5luf bem Sanbtage n)urbe bie ^Irt,

bie ^ebingungen ber 9?ecrutenftenung, fo ioie mä^ bie ^a^itutationö^eit

beftimmt, o^ne ^üdfid^t barauf, in njeld^er ^eife bieg in ben übrigen

^robin^en feflgefe^t tourbe. Unb bei ber 9?ecrutenben)i(Iigung tourbe

nid^t nur ba^ in 53etrad^t ge3ogen, toie biel bon ber SSoIt3ä^lig!eit ber

ungarifd^en D^Jegimenter fel;Ie, fonbern ber Sanbtag i?erlangte aud^, bag

obfd^iDebenbe auötoärtige Umftänbe bargelegt toerben, unb nad} bem

33erl^ättniffe be^ biefem gemäß erfannten ^ebürfniffeö normirte ber öanb=

tag feine ^etotlligung. !Dte ^id;tig!eit beffen beipeifen unfere (^efe^e,

bon toeld^en e^ genügen loirb, ben 1. §. be^ IL Slrtüelö 1840 3U er^
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lüä^nen, irelfd^er tüte folgt lautet: „!Dte(Stänbe 6ett)tütgen, ttad^bem fie in

golge i^reö im «Sinne ber ®efe^e Begrünbeten 3SerIangenö, Don ben in ben

an^toärtigen Slngelegen^eiten oBfd^n^eBenben Umftänben nnb ton bem gegen^

toärtigen «Stanbe ber nngarifd^en D^egintenter in tenntni§ gefegt iDurben,

in gotge ber (^ntpönngen in betreff beö ^ebürfniffeö , M (SuBfibien

inx ÜDe(fung beöfelBen, nnb ol^ne jebe l^ieran^ p fcigernbe ^cnfeqnenj

jn ben nngarifd^en D^egintentern, freihjiöig ad^tunbbreifigtanfenb ^ecrnten

unter folgenben 53ebingungen n. f.
n).'' ,

Unfere ätteren ®efe^e verfügen and) Befonberö, bag baö frembe

93^i(itär auö bem Sanbe entfernt, bag baö nngarifd^e ^ilitäx prücf=

geBrad^t, bag in ben ungarif($en geflungen ungarifd^e (S^cmmanbanten

angefteüt Ujerben nnb bag bie OBerfetbl^errnfc^aft ber ungarifd^en ^ru|3=

^3en bem ^atatin beö Sanbeö 3u!omme. Slud^ üBer bie 33er)3f][egung nnb

^afernirnng beö 3}^i(itär^ verfügte immer ber ungarifd^e fönigL <^tatU

]^a(terei^9?atl^, nnb mel^rmal^, namentlid^ 1790 nnb 1840, h)urben !2anb^

tagö = ^ommiffionen ernannt pr 5(u^arBeitung Bejüglid^er ftel^enber ^l^^

glement^. 5Iuö bem Tillen ge^t nn^eifet^aft l^erDor, ba§ Ungarn aud^

:53etreff beö Tliütäx^ fotüo^t in ftaat§red^ttid;er alö aud^ in abmini^

ftratit)er ^ejie^ung immer ccnftitutioneöe (SelBflftänbigfeit Befag, nnb

baß aud^ jener 'Jl^tii beö lll. ^Irtüelö 1848, n?e(d^er bie ungarifd^en

äJ^ititärangelegen^eiten in abminiftratiber ^Q^e^iel^ung o^ne SSerle^ung ber

fürftüd^en ^e\dait be^ nngarifd^en ^önigö bem üeranttüortlid^en ^inU

fterium anvertraute, im (Sinne unferer fd^on früher Beftanbenen ®efe^e

creirt lüurbe."

^er citirte §. beö VIIL ®ef. 3lrt. öcn 1848 (autet aBer fol^

genbermagen

:

„UeBer bie SSertijenbung ber ungarifd^en 5lrmee augerl^atB ber

©renken be^ Sanbeö, fo loie ]^infid^t(id^ ber (Ernennungen p äJ^ititär^

ftellen toirb Se» äJ^ajeftät unter ^egen^eid^nung beö taut be^ 13. §.

forttüäl^renb Bei ber !i?nig(id^en ^erfon Sr. SO^aieftät Befinbtid^en i?erant^

lüorttid^en ungarifd^en SJ^inifterö berfügen."

^e^üglid^ beö ginan3*3)^inifterium^ aBer entiüidelt bie ^(breffe bie

'iRed}k beö ^i^anbeö auöfül^rtid^

:

„Sßaö baö ginanjtoefen Betrifft, fo giBt eö faum einen ®egen^

ftanb. Bei bem man fo ^kk ©efe^e aufn)eifen !önnte jum ^etceife

beffen, ba§ baö ßanb aud^ in biefer ^ejiel^ung ftetö BeftreBt icar, feine

SetBftftänbigfeit nnb UnaBpngigfeit p ica^ren. ^ie Wiener Kammer

lieBte eö, fid^ unBered^tigter SßJeife in bie ginanj ^ Slngelegen^eiten Un*
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garn§ einzumengen; aber baö Sanb tDteö jebe fold^e (Sinmifd^ung ent=

fc^ieben jurüc! unb \pxaä) bte Unab^^ängigtett feineö ginanjtDefenö aud^

mel^rmalö burd^ @e[e^e an^, d^ genüge unter ben bieten nur einiger

3U ertüä^^nen: T)tx V. 5trti!e( 1625 fagt: ba§ „ber @d^a^nteifter beö

öanbeö gei^ä^tt njerbe, unb in keinerlei 5lbl^ängig!eit bon ber öfter^»

reid^ifd^en ober ber SBiener Kammer fei, unb bag anbere ^robinjen

fid^ in bie (Sin!ünfte Ungarnö burd^auö nid^t einmengen foüen;" — ber

XVI. mtiM 1723 beMftigt bie 5Inorbnungen beö obigen ^efei^e« aufö

9leue; — ber XIV. 5IrtiM 1741 ijerorbnete, baß „bie ungarifd^e Kam-

mer in i^rer gefe^tid^en UnaBl^ängigfeit erl^atten toerbe, bag fie i^re

3ufd^riften unmittelbar an @e. SJlajeftät fenbe, bag bie D^Jefcri^te auf

biefetben nur burd^ (Se. SJ^ajeftät erlaffen toerben, unb bag 5lüe^, ioa^

in Ungarn unb ben mit i^m berbunbenen Sll^eilen baö Slerar betrifft,

unb fomit aud^ ber ©al^^ unb Bergbau,, pm D^effort ber ungarifd^en

Kammer gel^ören. ©ie ^erioaltung ber Sanbe^ein!ünfte toar bal^er bem

^efe^e gemäß fetbftftänbig unb üon ber SSertoaltung ber übrigen ^ro*

binzen unabl^ängig. 5lud^ bie S^ftfe^ung ber lOanbe^fteuer gefd^a:^, toie

iüir oben auöeinanberfe^ten , burd^ ben Sanbtag unb ol^ne aüen (Sinflug

ber Sßerujaltung ber (grb^robin^en.

2Bir ertoäl^nen nod^ eineö gum ^eU)eife unferer biepe^üglid^en

conftitutioneHen (Selbftftänbigfeit. 1811, alö ber Sßert^ beö auger*

orbentlid^ üerme^rten ^a|)iergelbeö auf ein günftel bebalbirt unb pr

(Sinlöfung beöfelben ein neueö ^a^iergelb unter bem Dramen „(Sd^ein^^

^ettel" ausgegeben n)urbe, forberte @e. SJ^ajeftät ben ungarifd^en öanb*

tag auf, bag berfelbe ^ur ©arantirung beö Sßertl^eö biefer ©d^ein^ettet

unb 3U bereu :|3eriobifd^er (giuBfung l^itfreid^e §)anb hkk» ©eine OJia*

jeftät fd^idte aud^ ^ommiffäre, iuetd^e bie ginan^berT^ättniffe beö ©taateö

unb aEe Umftänbe beS bringenben ^ebürfniffeS einer burd^ ben Sanbtag

in toä^tenben (S^ommiffion barlegen unb ben $tan angeben foöten, nad^

loeld^em bem Uebel abge^^olfen tperben fönnte. !Diefe (^ommiffäre i)o(I*

führten i^ren ^(uftrag unb gaben ben ^lan an, toeld^er barin beftanb,

bag bon 211 Simonen Bulben (Sd^ein^ettet baS Sanb 100 SJ^iHionen

auf fid^ nel^me unb für einen fidleren ?Jonb pr (Sintöfung berfelben

forge. 5)ie (Stäube beö ßanbeS nabmen biefen (^egenftanb in :33erat^ung

unb famen überein, bag fie toeber bie 100 3}^i(Iionen auf fid^ nel^men,

nod^ fid^ in bie d^reirung irgenb eines gonbeS einCaffen,

Sßenn Ungarn nid^t fetbftftänbig unb unab:^ängig geöjefen toäre,

fo l^ätte @e. a}Zajeftät Ungarn nid^t befonberS aufgeforbert, einen 2:^ei(
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biefer @taatöfd^utb gu üBeruel^meu, unb baö Sanb ^tt^ bie Ueberna^me

md)t bevmetgert

516er :|3ra!t{fd^ tütrb burd^ btefeö fkre ^eif^tel aud^ nod^ baö be*

tüiefen, n^a^ o^^nel^in t^eoretifd^ auö bem $nnci(3 beö Sonftttuticnaliö^

inuö folgt, bag jene ©taat^fd^ulben , h?etc^e o^ne SBiffen unb birecte

(gtntDtütgung beö Sanbeö, }a 3um großen 2;^^ei(e aud^ ntd^t im Ontereffe

beö ii^anbe^ gemad^t tourben, Ungarn i)on ^ed^töiüegen gar nid^tö an^

ge^en, T)a^ ertoäi^nen toir jebod^ ntd^t barnm, loeU toir etoa bie in

nnferer erften 5lbreffe abgegebene SrHärnng, ba§ lüir gegen bie confti^

tutioneöen SSöIfer ber (SrB|3robinden ntd^t feinblid^ aufptreten loünfd^en,

änbern tooöen ; toir finb bereit, ba^ loa^ toix t^nn bürfen unb toaö toir

oI;ne 33erlefenng unferer (Se(bftftänbig!eit unb unferer conftitntioneöen

dlcä^U t^nn !önnen, aud^ über ba^ ^ag ber ftrengen, bom (Sefe^ bor^^

gefd^riebenen ^flid^t l^inau^, auf ®runb ber ^iüigfeit, auö ^jotitifd^en

S^ücffid^ten gu tl^un, bamit unter ben fd^tüeren Saften, lüetd^e baö ber==

M;rte SSerfa^ren beö bi^^er beftanbenen abfotuten @^ftemö anl^äufte,

uid^t i^r Söo^lftanb unb mit biefem aud^ ber unfere ^u ®runbe gel^e,

unb bamit bie fd^äblid^en golgen ber berfloffenen 3^^ten bon i^nen unb

bon un^ abgeicenbet toerben. 3a, toir iDieberl^oIen baö aufö S^ieue, unb

eben fo ü)ieber^oIen U)ir, bag n?tr nur atö felbftftänbigeö, unabhängige^,

freiet Öanb mit i^nen aud^ in biefer ^^e^ie^ung in ^erül^rung !ommen

toollen. 5lber mnn unfere j^oütifd^en '^tdi^t^ uid^t in ^üd^fid^t ge*

jogen toerben; iuenn unfere gefe^tid^e @elbftftänbig!eit angegriffen loirb;

iDenn man un^ anstatt unferer burd^ (^runbberträge garantirten SSer^*

faffung eine anbere octro^irte S3erfaffung aufbringen h)ill: fo toerben

ioir bor ®ott unb ber Seit gered^tfertigt fein, U)enn toir niemals frei*

n)iüig in bie Uebernal^me fotd^er i^aften unb 'ipflid^ten eintciöigen, an

loetd^en Z'i}^ii gu nel^men toir nad^ ®efe^ unb ®ered^tig!eit uid^t ber=

^flid^tet finb."

a^ ift ^^v nid^t babon bie Stiebe, bag ber Sanbtag feine gemein*

fd^aftlid^en i^inan^angelegenl^eiten ancrfenne; ber III. ®ef. 5lrt. bon

1848 fetbft fprid^t ianurbonöanbeö^ginau^angetegenl^eiten,

unb fagt nid^t, bag fid^ Ungarn be^üglid^ ber ginan^angetegenl^eiten bon

Defterreid^ trenne, inbem e^ feine ©taat^fd^ulben ober nur fo unb fo

biet @taat^fd5)u(ben übernel^me. ©er Öanbtag bon 1861 ^at für bie

(Srtebigung biefer burd^ ben ^Oanbtag bon 1848 offen gelaffenen grage

fe:^r tactboö baö gelb frei getaffen unb pr ^(u^gteid^ung <8tüfe|)un!te

geboten.
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ÜDtefe brei ©egenftänbe finb eö einzig, treidle par cxcelUnce ®e==

fammtftaatö ^ 51ngelegenl^etten genannt itjerben fönnen. 3ene (Sinl^eit,

toetd^e 3. iö. in ber ^axiM^poMt not^toenbig ift, bte tüünfc^enötüertl^e

UeBereinftimmung k^ügtid^ ber (I^ommnnicattonönitttel , Befonber^ ber

(Sifenbal^nne^e unb anbere bergtetd^en ^tngetegen^eiten finb nur gragen

jtoetten ^angeö«

^ene Slrtüet ber 1848er ®efe^e, toetd^e bie terfd^roBene (Stellung

be^ ^alattn^^öntgö unb be6 ^önig-^alattn^ , beö unöerte^tid^en faia^

tinö unb be^ öeranttüortlid^en SJ^tntfter^räfibenten- Palatino bejeid^nen,

enti^atten bte ungeretmteften SSerfiigungen unb geBen ben metften (^runb

ju 35erbäd^ttgungen. @ö finb bieg Jene (^efe^artiM, n^eld^e felbft tjon

ben eifrigften Sld^tunbbier^igern a(ö eine aufgegebene ^ofition Utxaä^Ut

u?erben, bie nid^t i)on einer einzigen «Stimme tert^eibigt tourben, gegen

bereu 9?eDifion, refpectibe gegen bereu 5(uf^eBung fid^ im Saube nid^t

eine einzige Stimme erl^oB, unb eBenfo d^arafteriftifd^ ift eö, bag bie

Hbreffe beö ^atatin^, a(0 fönigtid^en <^tatt^aUtx^, gar nid^t

gebenft

3ufofge ber ^tüeiten Hbreffe ift e§ bal^er bem Reifte berfelBeu unb

ben bariu entl^altenen ©eftäubniffen gemäß, ^ur ^ßai^rung ber S'ntereffen

be§ ©efammtftaateö unb ber untjerle^Iid^en ^e<^U beö SO^onard^en, re^

f^ectibe inx Slu^gteid^ung mit ber ungarifd^en (^onftitution ,
gar nid^t

nötl^ig — mit 5luöna^me ber üom ^a(atin ^anbetuben (^efe^artüet,

— bie (^efe^e öon 1848 ju rebibiren, fonbern eö ift nur
nöt^ig fie ju boHjiel^en.

ÜDie 1848er ®efe^e ftellen nur ^rincij^ien auf, bie 5(u6fü:^rung

berfelBen ift aBer nid^t formulirt. T)k !Durc^fü^rung , bie SIctitjirung

ber äJ^inifterien U)ürbe jener ^un!t fein, tceld^er ben (Stoff 3U ben fer^

neren 2(u6g(eid^ö = Unterl^anblungen Böte; bamal^ tüürbe eö entfd^ieben

toerben, tüeld^en Sir!ung^!reiö 3. ^. ber ^riegöminifter l^aBen foöte,

tüetd^er organifd^e 3ufammenl^ang ^toifd^en ber Öanbe^regierung unb ben

gemeinfd^aftlid^en 5tnge(egenT^eiten be^ <^taatt^ gu Beftel^en ^tt^ unb

inwiefern biefe bem unmittelBaren ©nffuffe beö 3Jlonard^en unterftünben?

(5ö finb bieg gragen, iceld^e im-Sa^re 1848 nur bemgatum üBertaffen

unb burd^ bie (Sreigniffe gelöft tDurben.

!l)iefe gragen h^ürben ben ®egenftanb ber Unterl^anbrungen Bitben,

unb in toe(d()er 9?id^tung fie entfd^ieben töürben , !ann Beinal?e mit ©e-

tüig^eit nad^ aW bem gefolgert toerben, lt)aö ber D^^eid^^tag üon 1861

in feiner jtoeiten Slbreffe ^infic^tlid^ be§ ^egrlffe^, beö Sirlung^lreifeö
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unb beö (E^axdUx^ beö 9D^imfteriiim§ ^ugeftanb, annal^m unb 6r. Ma^

jeftät gegenüber an^\pxa^.

^in\xd)tü^ btefer gragen toürbe ber ^ntfd^Iug beö auf conftitu^

ttotieöem iöoben fte^enben fSJlomxd)en üon entfc^etbenbem dinfluffe fein,

ntd^t b(o0, ö)ei( nad^ ben Sorten ber ^Ibreffe „(Be. äJ^ajeftät bte ^u
ntfter ernennt/' fonbern auö bem einfad^en ®runbe, toexl bte 2!)?ad^t in

feinen §änben Hegt, d^ )x>iU je^t nid^t bie ^ebolution etnjaö gemattfam

er^reffen, fonbern baö unBeicaffnete SSoI!, toeld^eö jebod^ feine D^ec^tc

in loyaler Seife au^3UÜ!6en toünfc^t, loürbe je^t i^ertranen^boll bent

SJJonard^en gegenüBerftel^en.

!Die betaiöirte (Erörterung aW biefer 5Ingetegen:^eiten gel^ört nid^t

l^iel^er, loie eö aud^ auger^alb beö ^reifeö biefer -55(ätter tiegt, aUe jene

in ber 5lbreffe ^erftreut ijorfommenben <Sä^e l^erborp^eben , toeld^e un^

Bejlt)eifelbare 3^i<$ßtt be^ Sunfd^eö nad^ einem Billigen 5(u§gteid^ finb.

5(ud^ au^ bem Bi^l^er ©efagten ift e^ beuttid^ geworben, ba§ un=^

ferer ^(nfid^t nad^ bie Beiben 5tbreffen, Befonberö aBer bie ^toeite, für

erfolgreid^e Unter:^anblungen auf conftitutioneüem ^oben unüerfennBare,

ja fel^r ftarfe (Stü^^unfte Bieten, toeld^e einer um fo größeren ^ufmer!^

fam!eit toert^ finb, totil jener Sanbtag, ijon hjeld^em fie ausgingen, nad^

ben oft gefd^itberten ^reigniffen ber üorl^ergegangenen jel^n ^a^re unb

nad^ bem (Srfd^einen beö geBruar-^atente^ toeber 3U großem 3Sertrauen

Bered^tigt, noc^ nad^ bem erften ^efcri:|3t burd^ bie Sal^rfd^ein(id^!eit be^

^rfo(ge0 jur ^ereittt)iöig!eit geftimmt fein fonnte,

^'nbem loir ben (5^ara!ter unferer ^^lation unb bie ^efc^ic^te

fennen, bürfen toir o^ne ^eiptütigen D^timi^muö bie ^e^au|)tung auf=

fteöen, bag fid^ in ber 5(breffe ein Bei Seitem größerer (^rab bon

8c^miegfam!eit unb -^iöigfeit gegen ben ©efammtftaat funbgegeBen

j^ätte, toenn nid^t bie (eiber fe^^r gegrünbeten unb nod^ in frifd^em 5ln=

benfen fte^^enben Urfad^en ju ber folgenben fd^merjlid^en ßr!(ärung

e^iftirt l^ätten:

„^i(i}t beß^IB tüixh bie öoöftänbige Sieber^^erfteKung ber unga^

rifd^en (^onftitutiou berloeigert, nid^t beß:^a(B toirb unö ba§ uuBejtoeifette,

aud^ praftifd^ immer in ©ettung getoefene '^^ä)t ber ©teuer^^ unb D^ecruten^^

Betoiüigung genommen, toeil fie bie SSertoaltung beö ^taate^ ^emmen

würben unb mit ber ©roßmad^tfteHung unbereinBar toären, Defterreid^ toar

aud^ bamalö eine ®roßmad^t, al^ Ungarn auf feinen eigenen Sanbtagen

®e(b unb ©olbaten Betoißigte; eö toax eine folc^e SJtad^t, lt>eld^e eine

lange, lange 9?ei:^e bon Ungtücföfätten nid^t im (Staube loar p Bred^en.

11
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!Der toaT^re ®runb beö gegen un6 gerid^teten 8d^tage^ Befielet ^an^^U

fäd^Itd^ bartn, bag unfere conftitutioneöe ©elbftftänbigfett , unfere ®e^

fe^e mit jener 3bee ber centraüfirten din^eit unvereinbar finb, iDetd^e

anö bem befeitigten abfotutiftifd^en ©Aftern anä) auf ba^ gelb beö ^on^

ftitutionaliömuö l^erübergeBrac^t lüurbe unb leiber aud^ je^t ncd^ M (ei*

tenbeö ^rinci)) unb ai^ ^uögangö^unft httxad^kt toirb."

XV.

5)te Keinen unb groficn el^rgeijigen ?Jcrfött»

(id^feiten »»alerten fidö forgfaftig für bie 3u fünft,

atö aenn man tutdb bie 2lufo:^ferung ber @cgen*

toaxt ber 3ufunft bicnen fönnte.

33. @igmunb Rtmen'tj.

Sir l^akn bie feit bem 20. October eingetretene ^otitifd^e ^etoe*

gung bi« aur ^luflöfung beö Öanbtageö i?erfoIgt

!iDer l^ierauf erfolgte Uebergang Don einigen "üüRonaUn ift fd^mer^-

(id^en 51[nben!enö. 2Bir gingen bem „Unbefannten" entgegen, ^ad^

ber ^luflöfung beö Sanbtageö füllte eö bie 5yiation, baf fie n^ieber 5(tteö

Derloren l^abe. ^ie (5omitat^=(5or:porationen banften nad^ einanber ab,

unb toenn fie nid^t abbanften, fo tüurben fie aufgelöft.

2llö nad^träglic^ S3iete bie ^emer!ung mad^ten, bag fid() in unferem

S3erfal^ren tüä^renb ber jüngft abgelaufenen ^tit nid^t eine befonbere

^lug^eit manifeftirt ^atte, — al6 nad^träglid^ ißiele einfa^en, bag bie

^Regierung, meldte fie für o:^nmäd^tig gehalten, unb n)eld;e fie jel^n Wcmte

lang üerf^ottet Ratten, and^ o^ne fie, ja toenn not^ig felbft trofe i^rer

(^egnerfd^aft beftel^en fonnte: ba tourben fie nad^benfltd^. diejenigen,

tDeld^e bie (Somitate gerne gerettet ptten, unterorbneten fid^ ben ^emäßig^^

UvL unb tDaren aud^ 3U ^onceffionen bereit, mie j. .33. baju, bag man

fid^ ber (Steuereintreibung unb ber 9f?ecrutenau^:^ebung nid^t tt?iberfe§e,

fonbern fid^ bem gegenüber ^affiö i^erl^alte u.
f.

ii?. ; — 5lnbere, toeld^e

feine ^Rettung au§ ber (Sacfgaffe fallen, i?eranftalteten für bie (^omitate

ipräd^tige :53egräbnigfeierlid^!eiten, unb legten fie in jeneö ®rab, tpeld^eö

il^re Sei^^eit üorlängft gegraben ^atk.

1
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X)er dm ärgerte ftd^ über bie ^oflanjtei, tüet( fie bte (Eomitate.

auflöfte, tt)o biefe gerabe eine nad^gteBtge Stimmung an ben ^ag Kegten

;

ber ^(nbere ärgerte \iä) ü5er bie (^omitate, njetd^e fid^ anö freiem SBiöen

anpften.

^eibe toaren ungerecht.

9^ad^bem bie (^omitate bie 1848er ®efe^e a(ö il^ren (Stanb^unft

^rodamirt l^atten, tüar i^re (Stellung nad^ ber Huflöfung beö ^anb*

tage^ nnl^altbar; benn nad^bem bie 9?egierung bem Sanbtag bie ^afi^

t»on 1848 berfagt ^atU^ tuar e§ nid^t benfbar, bag fie bie ^omitate

auf biefer ^afi^ bulbe.

Sa nad) ber ^luflöfung beö ßanbtageö mußten bie ^omitate an^

eigenem eintrieb jurüdtreten. ^k Sßortoürfe bürfen toeber diejenigen,

bie ben @e(bftmorb ber (Somitate unmittelbar l^eröorriefen, nod^ bie §of*

fanj(ei treffen; bie 9^otl^iDenbig!eit ber ^luflöfung it^ur^elte eben in ber

Sage, in tcetd^e bie bon unö auöfü^rlid^ gefd^ilberte (^omitatö^olitif bie

domxtate gebrad^t fiattt,

Sßenn bie (EomitaU i^ren ^rcbiforifd^en Sir!ung§!reiö, ben il^nen

baö £)ctober^!iDi^Iom gab, nid^t überfd^ritten Ratten, fo n)ären fie aud^ nad^

ber 3(upöfung beö Sanbtageö bort geblieben, töo fie iparen; ^toar in

einer unboflfommenen (Setbftftänbig!eit, baö ift tpal^r, unb alö S5cöftre(fer

i)ieter unangenehmer D^egierung^^SSerorbnungen, aber fie tüären bod^ ge^

biteben a(^ ein ftarfer ißrud^tl^eit beö nationalen ijffenttid^en JBeben^.

Unfere Sßeifen fagen n)o:^I: „(gö tDar bieg TOe^ fd^on tor bem 20, De*

tober abgemad^t, man ^tte bie (^omitate auf jeben gaü aufgelöft'' ; tüir

fragen aber: toegl^atb? toenn feine Urfad^e baju borl^anben toax?

tiefer fd^limme Sage toäre gar nid^t eingetreten, toenn bie ^o*

mitate nid^t über ba^ October-^^i^tom l^inauögegangen toären unb loenn

fie nid^t factifd^ unb in ber befannten SBeife baö gelb in ^efi^ genom*

men l^ätten; — benn in biefem gaße l^ätte fid^ bie gange Situation

ijeränbert; (Se. ID^ajeftät ^tt^ baö SSertrauen jum 5Iu«gteid^ nid^t Der*

loren, unb iDenn er fid^ mit bem erften Sanbtag nid^t ^tte einigen Tonnen,

fo ^tU er einen anberen einberufen ; bie öffentlid^e Drbnung loäre aber

ungeftört, bie 5Ibminiftration unberührt geblieben, bie ^onftitution bom

26, gebruar tt)äre anberö au^gefaöen unb bie !Dinge Ratten fid^, langfam

t)ie£[eid^t, aber glücflid^ enttoicfelt

^ir l^aben bieg Sllleö auöfü^^rlid^er bort entn)i(felt, ioo tt)ir t)Ott

ber (Somitat^^olitil f^rad^en, unb toix mußten eö l^ier nur beßl^alb be*

11*
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rühren, um gu ber grage überge^^en gu !önnen, ö)te eö gefommen fei,

bag bte Befd^ränften 5lnfid^ten ber ^omttate, bie ^artettactif berfelbeu

unb bte |)oIittfd^e ^lactlofigfeit anä) auf ba^ ^^^Ih beö Sanbtageö über^

trageu würben unb bort baö UebergetDtd^t erkngteu ? ^a 9^attonen feine

:^ra^t))U^^en finb, tDetd^e eine einzige §)anb auf bem SJ^arionettentljeater

md) belieben tanken (ä§t, fo tft eö begreiflid^, bag baö burd^ ^e^n 3al)re

unterbrücfte allgemeine S^ationafgefü^t in ben ^omitaten o^ne Sw^
unb !Diöci|3tin (o^brad^. Sßie !am eö aber, ba§ aud^ ber Sanbtag fein

fo !(are^ ^emugtfein feine« eigenen |)o(itifd()en Qkk^ befa§ , bag er bie

Seibenfd^aften gebügelt unb bi^ci^linirt l}'ätte, toä^renb eö bod^ not^toenbig

ift, baß ber Saubtag ber S0^itte(|3unft unb ber 9?e|)räfentant ber ^ofiti-

fd^en intelligent ber 9^ation fei??

SÖeit bie -Q3efc^fugpartei ba« Uebergetoid^t erlangt ^attel 3Siefe

glauben, baß granj !Deäf im (Staube getüefen U)äre, bem borpbeu-

gen; bag bie ^efd^(u§^artet nid^t in bie SS^ajorität gefommen iDäre,

loenn er in ben ^agen bor ber (Eröffnung beö ßanbtageö an ben ^on-

ferengen ber 5(bgeorbneten tätigen 5tnt^ei( genommen, bie im ginftern

^a|)|3enben aufgeftärt unb bie Sd^toanfenben getüonnen l^ätte. ^itlt er

eö nid^t für jmecfmägig feine ^raft in 3Sorpoftengefed^ten ju berfd^tüen-

ben? Ober tüoöte er feine ^reffion ausüben? Ober njofite er ber gü^rer-

roöe auötneid^en? Ober ftimmte i^n bie 3Sorauöfid^t ber 9?efuttat(ofig-

feit be« Öaubtage« p biefer ftoifd^en ^(eid^giltigfeit ? Ober fd^rieb er

biefer ^arteibifbung feine fo gefä^rlid^e 3^ragh)eite ju? Ober ttjar e«

bieg Itfeö jufammen ?

Unb töol^er fam e§, ba§ tüä^reub beö \^anbtage« anerfannt nüd;tern

benfenbe ^ofitifer nur bie @d^te^)pträger ber $l^rafenbred^ö(er toaren,

unb bag bie ben oermittefnben ^(nfid^ten juget^anen SJ^änner fetbft bie

O^|)ofition beö (Sd^toeigenö ben ^J^iggriffen nid^t entgegen gu fe^en toag^

ten, unb baß ber ^Serftaub feine i^m beffer entf|)red^enbe ^olle fanb, afö

bem Unberftaub jum @d^o ju bienen?

^ie Slbregbebatten betoeifeu eö, bag bie alten unb bie jungen, bom

öaube anerfannten (S^a^jacitäten ber Slbregj^artei o'^ne Unterfd^ieb alk

angegriffenen fünfte ber urf|)rüng(id^en gaffung unbert^eibigt ließen

unb ^i^t^ traten, ^id)t^ fagten, um bie Sotibarität für aöe Sluftritte,

toeld^e bie ^luögteid^ung com|)romittirten, bon fid^ p toeifen.

^ie ^ageöpreffe aber, toetd^e bom publicum abl^ängt, l^infte in

bem (S^efül^te, baß fie nid^t fä^ig fei bie öffent(id(>e SJ^einung üorgubereiten,

unb gejtöungen fei i^x p folgen, nur mibertDiüig l^inter ber weiter
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Dorgefd^rittenen öffentltd^en Stimmung einiger; fie ging ntd^t mit i^r,

fte l^ieft fie aber and) nid^t jurüd !^ie SDctober - ^Regierungömänner

fd^tDiegen lüäl^renb ber !^auer be^ Öanbtageö gteid^ lobten, unb i^x

amtlid^e^ Organ toid^ ber Volenti! auö, inbem eö nad^ oBen 9^id^t§ \af),

tt)aö e^ unterftüfeen foHe, iDol^t aber SSie^eö, njaö eö nid^t tert^eibi^

gen fonnte.

Qn biefer ^erfaT^renl^eit ber conferDatiöen (Stemente f^rad^ 9^iemanb,

iDie er fül^tte, tl^at 9^iemanb feine ^flid^t; eine Slnönal^me bilbete nur

ein einjige^ ^latt, ber „Pesü Hirnök,"

^ie Organifation ber nüd^ternen, conferbatiben (Elemente unb baö

auf biefe Sßeife ju erreid^enbe 3uftanbe!ommen einer compacten ^er^

mittlung^^artei irar ba6 brennenbe ^ebürfnig beö Sauber. !Da biefe

fe:^Ite, fo erl^ob ^ebermann, tt)enn er aud^ ^nt^ befag, allein fte^enb

unb auf fid^ felbft befdj)rän!t bergeben^ feine Stimme; fie berl^aüte im

(ärmeuben ^i)ox; — lüer aber nid^t fe^r mut^ig tüar, ber fd^toieg.

Sn anberen Räubern bitbet baö Dberl^auö gteid^fam ben ^iittU

|)uu!t, ben gü^rer ber conferbatiben (^temente. 5(ud^ bei nn^ n)äre eö

bieg in regelmäßigen ^^itberl^ättniffen unb Ujürbe feiner mägigenben 9?ot(e

(Genüge leiften, tceld^e ber :Q3eruf be§ Dberl^aufe^, atö einer conftitutio-

neöen Gnftitution, ift, tüenn eö ni^t jtDecfCoö fein foH. ^'n augerorbent*

(id;en, aufgeregten Q^^t^n aber ift eö eine tüirfungötofe unb aud^ nid^t

für fie bered^nete ^^nftitution. ^efonberö ber eine ergänjenbe ^^ei( be^

Dber^aufeö (ber erfte ©taub), bie ^o^e ©eiftlid^feit, bitbet aum ^Söd^C

ber menfd^ttd;en (^efeHfc^aft ein borjüglid^ conferbatiben ^krnent. !^ie

Stellung ber tird;e ift aber in unferen 2:agen unb befcnber^ in unferem

SSaterlanbe eine fcr;tüierige. 3e |3atriotifd^er
, je gemäßigter fie ift, um

fo tüeniger ift fie jur ^nitiatioe geeignet 3(uf bem getb ber ^oliti!

ftel;t ^eute ber ©runbfa^: „Ecclesia praecedit'^ nid^t me^r. T)k D^affe

fürd^tet, baß bie (^eiftlid^feit einen a« totxt ge^enben Einfluß erlangt,

unb bie religiöfen ^otitifer befürd;ten, baß fie, tt>ä^renb fie auf ^jotiti^^

fd;em Gebiet nü^en iDoIIen, ber Dteligion fd^aben, inbem fie ©ereijt^eit

gegen fid^ erJDeden.

©er „Magnat" aber ift ein fel^r f|)ecififc^eö dtm^; benn obf^on

er burd^ bietfad^e iöanbe mit bem mittleren 5(bet unb mittelbar mit ben

übrigen @tänben berbunben ift; obfd^on fid^ in unferem 35aterlanbe bie

Parteien nid^t mel^r nad^ <Stänben, fonbern nad^ ben ^otitifc^en ^n\^an^

ungen bilben unb M jeber ^arteifd^attirung aj^agnaten au finben finb

:

fo ift e0 bennod^ gemiß, baß mm fie bie 3nitiatibe ^nx Organifaticn
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einer conferöatii^en faxki ergreifen würben, biefe Partei bie Tla^mten-

gartet genannt werben iDÜrbe.

!Dennod^ gab eö einen 5(ngenb(icf, n)o fid^ bie fingen auf ba^

OBerl^anö richteten, lüo baö ^ubUcum borauöfefete, ba^ Ober:§anö tDerbe

eine getüiffe (^etbftftänbigfeit an ben 2:ag legen unb eine gen)iffe 3nitia=

tiu ergreifen, d^ h?ar bieg bantal^, a(ö eö üBer bie erfte Slbreffe be^

f(^(ie§en foüte. „SBirb ba^ Okrl^auö nid^t feine (Stimme für bie nr^

f|)rüng(i(^e gaffung ergeben?" T)a^ Dber^auö t^at eö nid^t. d^ na^m

einftimmig bie 5lbreffe beö Unterl^aufeö an. '^aä) bem erften föntgtic^en

DfJefcri^t ftettte baö Unterl^auö bie urf^rüngtid^e gaffung toieber l^er.

D^atürtid^ nal^m baö Ober^auö aud^ ba^ an. d^ na:^m aud^ bie ^)a>dU

^(breffe an.

^ei ben !^eBatten bermieb eö }ebe tiefere unb ernftere (Erörterung,

n>e(d^e auf bie fd^JDinbe(nben ^Ibgrünbe ber l^ol^en |)atriotifd^en Hoffnun-

gen l^ingetoiefen mte. ^aum mad^te eö ein ober ^mi an ^(ug^eit er^

tnnernbe (eife Slnbeutungen. d^ t^t mit einem Sort 5lCfe^, um fidj>

ftiü berfd^toinben au mad^en.

Oft aber iiberl^au^t eine fold^e üermttteinbe Partei notl^toenbig ?

^ören toir nid^t aöentl^alben bie ^e^au^tung au^f|3red^en, bag bie ^raft

ber 9^ation in ber (Sintgfeit liegt, unb lüie erfreulid^ eö fei, ba§ e^ feine

$arteif)3attung imSanbe gebe? obgleid^ man, toenn man bie Sßtrfüd^feit

mit nüd^ternen fingen betrad^tet, nur bie 53emer!ung mad^t, bag, toie

immer hti biefem §u§arenbo(f, bieienige ^oliti! für bie ^atriotifd^efte

gel^atten h)irb, tt)e(d^e bie öertoegenfte ift, bag bie (Sinigfeit aber barin

beftel^t, bag fid^ O^ebermann bem 3[$ern)egenften unterorbne unb mit M
<Btitt geworfenen S^^^^^ ijortoärt^ ftürme, fonft tüirb er alö 35aterlanb^-

berrätl^er Mxad)ktl ®erabe a(§ ob ba^ gelb ber ^olitif ein ^d^laä^U

felb tDäre.

^ir l^aben Jjermittelnbe äJJänner, aber feine üermittelnbe Partei.

Unb bod^ ift eine folc^e Partei nof^toenbig , iceld^e i^re 5lbfid^ten

nad^ beiben (Seiten offen eingeftel^e, unb toeld^e burd^ bie 33ergangen^eit,

burd^ bie Stellung unb burd^ bie 9^amen i^rer 3}iitglieber im Staube

fei, bem 2^§ron al6 Garantie ju bienen, bamit fid^ ber S^^ron unb bie

benfelben umgebenben Greife babon überzeuge, bag eö eine 3Serleumbung

fei bie ^olitifd^e Bewegung ber ^'^ation bamit 5U tjerbäd^tigen , bag fie

unter ber SJJaöfe beö (^efe^eö bie D^ebolution vorbereite; unb bag e^

eine trügerifd^e Stäufd^ung fei, tuenn man bel^au|)tet, bag in unferem

^Saterlanb ein conferbatiber ^artei6rudl;t^eil e^iftire, beffen ^eftrebungen
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unb Sßünfd^e rdd^t auf ber aöitifc^en (^onftttution fielen, unb toeld;e

je^t nur unter beut ©rucf beg 3tt)angeö fd^tt>etgt

(g^ ift not^^toenbig, baß ber SJ^onarc^ 33ertrauen p bem ©ebanfen

faffe, bag biefeö Sanb eBenfo töte eö nur burd^ feine eigenen (Sö^ne

regiert werben !ann, benfelBen ebenfo fidler ant^ertraut tüerben barf.

Unb tüenn ft($ (Se. OJ^ajeftät ^eute entfc^ieben auf bie ijatertänbifd^e

Ü^ed^t^bafiö fteöen tdiU, tDäre er fä^ig conftitutioneö p regieren? ^ir

"i^aUn tjermittel'nbe Männer, unb e^ Bnnen auc^ 3)^imfter-(5^anbibaten

e^iftiren, 3U benen @e. SJ^ajeftät Zutrauen ^egt, aber ti)c ift i^re ^ar^

tu? 3ft eö mögtic^ o^ne Partei conftitutionell ju regieren, bie 3nitiatibe

gu einer ^(u^gleid^ung ju ergreifen?

(g^ ift ferner eine fotd^e Partei not:^tt?enbig , toeld^e eö offen Be^

!ennt, baß aud^ bie (Sinmüt^igfeit ber Station fein Uniberfa(mitte( ift, benn

e§ gibt Sünfd^e, iüeld^e bie ^f^ation felBft Bei ber griJßten ©ntrad^t nid^t

ju befriebigen im ©taube ift; — eine gartet, tüetd^e gum ©egengetüid^t

gegen !Dieienigen biene, bie fid^ nad^ einer folc^en 5lnmenbung be^ ibealifir^

ten 1848 fernen, iüefd^e ber ^e^errfd^er ber öfterreic^ifd^en 3J?onarc^ie

nie geftatten toirb, U)eld^e alfo nid^t juni Sln^gleid^, fonbern gu neuen

^änt|3fen fü^rt; — eine Partei, toeCd^e jenen unberftänbigen, ehrgeizigen

^olitüern entgegentrete, toetd^e, bie ®efd^id^te ber brei Kelten, feit ber

(^f^lai^t ton 3)2o^acö abgelaufenen ^ai^rl;unberte ignorireub, in ben p'^an^

taftifc^en 2:räumen an ein, ioie 3U ben^^tten beö tönigö 2J^at:^iaöL

unabi^ängigeö Ungarn fd^toetgen, unb toetd^e ben Untftaub gar nid^t in

^etxa(^t ate^en, baß baö 8anb gum britten 3:i^ei( nid^t ungarifd^ ift,

unb fotool^t ber geiftigen al^ an^ ber materiellen ^rämiffen eine^ felbft^

ftänbigen (Staate^ ermangelt; — mit einem Sorte eine Partei, toeld^e

mit zeitgemäßer ^Intoenbung jene 8e:^ren (Sj^^d^en^i'^ befolge, toeld^e

i^n auf fetner gangen ^olitifd^en ^aufba^^n leiteten, iceld^e er — tro^

SlHem — U^ 3u feinem -lobe befannte, unb toeld^e biö^^er burd^ bie

(Sreigniffe gered^tfertigt tourben.

a^ ift Bier ijon feiner Trennung , i)on feiner (Spaltung ber S'^ation

bie D^ebe, benn toenn fid^ aui^ 3emanb fäube, ber baö, vorüber bie

^i^ation anä} |e^t einig ift, nämlid^ baö ^rtnci|) ber conftitutionellen

9led^t^continuität, läugnen tourbe, fo toürbe felbft bteß feine (Spaltung

in ber D^ation l^erborrufen , toeil er auf einer fold^en ^afi^ feine Partei

bilben fönnte, fonbern er u?ürbe allein auö ber Station auöf(^eiben, toeld^e

er üerläugnete. ^Iber ba^ unter biefer Slegibe unb SJ^aöfe

ber (ginl^eit bi^l^er ausgeübte Uebergetoid^t muß t)on
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ber einen ^arteif d^atttrnng an bte anbere übertragen
unb ben Eingebungen ber nüd^ternen ©nfid^t unb ber (eibenfc^aftölofen

5tnfd^auung, fo toie ber ^raftifd^en ^ctitt! Geltung berfd^afft werben.

Ttan mn§ ein ©egengetoid^t gegen jene ibealiftifd^e $oüti! ober

gegen jenen ^otitifd^en Obealtöntn^ fd^affen, toeld^er im 3a^re 1848 baö

S3ater(anb Bio an ben D?anb beö (^rabe« ri^, tüeldjjer aud^ im Oa^re

1861 eine §an^tnrfad^e ber 9?efnrtatrofig!eit ber SSermittlung tvar unb

mlä)tx aud^ ncd^ im gegentoärttgen SJ^oment bie D^ation fo Befangen

i^ält, bag fie nid^t eine ^etoegung ju il^rer 9?ettung ju mad;en toagt,

ba§ i^re für baö ^otitifd^e SeBen Berufenften unb ebelften ©ö^ne unb

(Staatsmänner erftarrt finb,

(g§ ift in unferem ^aterlanbe fd^toer, bie $oIiti! ber Mäßigung

unb ^(ugl^eit an Befolgen, toetd^e gegen bie ^o^jutarität oft l^erauSfor==

bernb in bie (Sd^ranfen treten mug. Sir finb toat^rl^afte 9^eger unb

loerben burd^ bie e^tremften ®efü^(e :^in unb l^er getoorfen. 3Bir muffen

enttoeber tieBen ober Raffen, ©er Tlam ber Deffentüd^feit ift entioeber

ein ^IBgott, bem mir l^utbigen, ober ein 3Sater(anböberrätl?er. (Sine

^itt^ gibt eö nic^t.

(5in © j e d^ e n ^ i , ber jeben ®ebanfen feineö ®eifteö ,
jeben (Sd^tag

feinet ^erjenö feinem angeBeteten SSatertanbe getoei^t Tratte, ber fid^ auf

fo groge Dtefuttate unb D^fer Berufen fonnte, tourbe jum 3SaterIanbg=^

oerrät^er erftärt, atö er jum erften Wal bem |30^u(ären Unberftanbe

eines |3o|)utären Tlanm^ entgegentrat

(5S ift bal^er natürtid^, bag ein Tlam, ber eine l^ol^e (Steüung,

groge (ginfünfte Befi^t unb folgtid^ rul^ig teBen !ann, unb ben eS aud^

im öffentlid^en öeBen nur einige :|}atriotifd^ ftingenbe SBorte, ettoaS (S^joren^

gefünget !oftet, um ^eifatl ju ernten, — eS ift natürlid^, toieberl^olen

loir, ba§ ein in einer fo angenel^men Sage Befinbüd^er ^ann feine 9?u:^e

nic^t gern aufo)}fert unb fid^ nid^t gern in aufregenbe ^äm^jfe ein(affen

mag, too bie SSerbäd^tigung unb ber §ag getoig, ber (Srfotg aBer un=*

getoig ift.

(Srioägen toir jebod^ , bag auf biefem Sege baS ^aterlanb unrett==

Bar untergel^t unb mit t^m f)3äter bie l^o^e (Stellung, baS 35ermögen,

bie (S^iftenj. SSer ba !äm|)ft, ber fann fiegen; toer aBer freitoiüig ent*

fagt, ber ge^t unter.

©ie Octo6er*9^egierungSmänner toaren in erfter9?ei^e Berufen, auf

biefe Eenh:a(ifirung unb Drganifirung ber conferbatiben Elemente l^in-
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3UtDir!en, unb ba§ fie bieg nic^t tl^aten, ja nici^t einmal terfud^ten, ift

unferer 3lnftd^t nad^, toenn aud^ nid^t il§re einzige, bod^ i^re nid^t ju

entfd^ulbigenbe S5erfäummg.

51(0 9?egierung unb auf bie |)i{f«mitte( ber 5Ibminiflration geftü^t

lonnten fie gegen bie öffentlid^e (Stimmung nid^t in bie (Sd^ran!en treten.

W>ex al^ S3ertrauen^männer :^atten fie nad^ oben unb , auf il^ren ma!e(^

lofen :|)atriotifd^en (^^axdtex , auf i^re ^o^e politi\ä)^ 53i(bung, fo loie

auf il^re glänjenbe feciale ^teßung geftü^t, aud^ nad^ unten taufenb

SJ^ittel, um bie ^nitiatibe p ergreifen unb bie S^id^tung anzugeben.

(5§ tüar ein brudeube^ ®efül^I, ju fe^en, toie fo biel S3erftanb, fo

bie( ^atrioti^muö unb gä^^igfeit jum §anbe(n bon ber i^^reö ^oütifd^en

^'nftincteö entf(eibeten 9f?ation im (Stid^ getaffen mürben ; aber nod^ brücfen=

ber toar eö, ju feigen, toie fie fid^ felbft ijernid^teten, n)ie fie nid^t in ber

2lrt ber Mäxti^xcx, fonbern in ber 3(rt Söerjagter ben ^o^n bulbeten,

ber unban!6arer äöeife il^re ^atriotifd^en S5erbienfte 3U 35erbred^en ftem^

|)e(te , unb toie fie bie ©inge f ge^en liegen , loie fie eben gingen , o^ne

bag fie bem Sanbe gefagt l^ätten, toa^ fie t^oHen, ober n?aö fie für mög-

rid^ l^arten?

Sir l^aben gleid^too]^! ben (Sd^toanengefang ber October-D^egierung

nid^t bergeffen, unter tt>etd;em toir jene geiflreid^e unb iDürbeboKe O^ebe

üerftel^en, bie ber geioefene ^Tabernicuö ®eorg bon SJ^ajlät^ M
ber ^luftöfung beö Sanbtageö ^ielt; ja toir fül^ren fie fogar a(ö eine

fok^e D^ebe an, toetd^e aud^ bamal^ bon SSielen atö baö Programm einer

neuen ^arteibitbung betrad^tet tourbe, unb aud^ )x>ix gern al^ ein fold^eö

Programm begrügt l^ätten.

'Maii'dt'^ d^arafterifirt in biefer 9?ebe juerft bie (Stedung ber

£)ctobermänner; er fagt, i^re SJ^iffion ^abe me^r einen bertrauUd^en, alö

einen officieöen (Ef)axatUx gehabt, ^nx Sürbigung be^ iföerfeö i?om

20. Dctober überge^enb, IftU er aU ba^ gunbamental|)rinci^ be^felben

bie Ueber^eugung l^erau^, bag „neben ber ^(nerfennung ber l^iftorifc^en

53ered^tigungen l^infid^tlid; einiger ber l^öd^ften «Staat^intereffen not^toen-

big geloorben toar, biefelben in einem fünfte ^u bereinigen." ©er5(uö=

brud beffen toar ber ^eid^^rat:^ be^ 20. Dctober.

SJJajlät^ entlüidelt ferner bie ^rinci|)iellen Unterfd^iebe unb (^egen-

fä^e ^toifd^en bem ^ijjlom unb bem §anbfd^reiben bom 20. Dctober, unb

atoifd^en bem patent bom 26. gebruar.

!Der ipid^tigfte unb gu unferem (^egenftanbe ge^5renbe ^§ei( feiner

9?ebe ift aber jener, mo er mit ben 5(rgumenten nüd^terner (Sinfid^t
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nad;ö)eift, bag Ungarn bie ijollfommenfte (Garantie fetner ftaatüc^en unb

nationalen (S^iftenj in ber 3Serbinbung mit ber T)i}m^tk nnb burd^ bie^

felBe mit ben übrigen öfterreid^ifd^en Sänbern gefnnben, nnb bag baö

(^efii^t biefer ^a^x^tit bie $oüti! nnferer 33orfa^ren geleitet ^abe,

„Sßir fe^^en nämlid^," — fagt er — „bag tüir fd^on fe:^r oft bem

<Sd^eiben na^e tt)aren nnb bag bie ^Bei^^eit nnferer ^orfal^ren baö ^ei^

fammenBleiben immer toieber für ba^ 3^^^^^§tgfte erad^tete, bielleid^t

inftinctmäßig a^^nenb, bag bieg nnfer nationale^ 3)afein nod^ mit ber

geringften (^efa^^r kbro^t nnb bag jeneö Clement biet jn cibiüfirt fei,

a(^ ba§ eö nnö anörotten foüte , nnb nid^t l^inreid^enb gef(^idft , nm nnö

in ftd^ anfpfangen/'

„®od^ gerabe in biefem SSerBanbe ift e§ not^toenbig, bag Ungarn

ber gebü^renbe (Sinftng nnb ba^ boüe (^etoid^t getcal^rt Bleibe.''

„5f?id^t aöein toegen ber :^iftorifd^en 3Sergangen:^eit beö Sanbeö ober

beffen 5ln^bel^nnng, nidbt beg^alb, tceit nnfer @tamm |)o(itifrf; reifer ober

im SSerfaffnng^leben erfal^rener ift; — toenn bem and^ fo toäre, fo it)äre

eö mir lieber, toenn bieg SInbere bon nn6 fagen toürben, — fonbern

beg^atb, toeit in jener |)oIi?g(otten 3)^affe, toetd^e fii^ an6 ben SSötfern

Oefterreid^^ bilbete, jener S3o(!öftamm, bon toetd^em Ungarn feinen

9^amen erhielt, ber einzige oertoanbtentofe @tamm ift."

„Unfere ^tide i^aften »ergebend anf bem 2ln^(anbe, it)ir muffen

l^ier (eben nnb fterben. Unb eben barnm finb lüir ba^n bernfen , inmitten

biefer 9?acen, bie me^r ober weniger nad^ angen graoitiren, ba^ con=

ferbirenbe nnb nentratifirenbe Clement jn bitben ; nur eine fd^ted^te ^e^

red^nung ober ^etoatt tonnen un^ bon biefem ^fabe abtoenbig mad^en,

ben nnö ber natürtid^e Sauf ber ©inge nnb ber gefnnbe 3}^enfd^enber'

ftanb borgegeid^net ^aV
„5n biefer ^e^iel^nng ift e^ natürüd^ , ba§ e^ nid^t ber befte Ein-

fang ift, toenn hti einer 9^ation, bie 848 3^a^re l^inbnrd^ ein t)erfaffnng^^

mäßiget geben geführt 'i)at, bie ^ed^t^continnität biefeö 35erfaffnng^(eben^

in S^^if^'f Q^W^ ^i^^- ^"^ ^^ glanbe, bag feit ber 9^egation, bie

biefe D^ed^t^continnität in 3ö>^if^i gebogen ^at, 9^iemanb ett^aö Stnbereö

ertoarten fonnte, a(^ jene entfc^iebene Slffirmation , bie m an jeben

^nc^ftaben be8 ®efe^e^ ftammert."

„^er ettca^ 5lnbereö hoffte, fennt nid^t biefeö SSoI!, ba^ t)ietleid^t

in ^^nnbert SD^einnngöfd^attirnngen jerfäöt , toenn eö feine dlaä^te gefiltert

]^ä(t, nnb über biefe (Sd^attirungen mit ber großen §i^e feinet orienta=^

(ifd^en 53(nte§ bebattirt, aber ^u einem compacten törper fid^ geftattet,
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fobalb eö bie 9f^ed;tö6ebingungen feinet nationalen ober ftaatlid^en «Seinö

in grage gefteüt fie^t/'

,,2(nf btefen (^runbtagen ift baöSer! ber ^Vermittlung nnmögtid^."

^'nbem er ferner baranf ^^inbentet, bag nnfere D^ad^Barn jenfeit^

ber !2eitl^a xi}x junget conftitutionetleö SeBen in ber näd^ften äw'fiinft bap

Benü^en bürften, um un6 getoattfam jum Eintreten in i^re Greife p
nöt^igen, giBt er ju, bag fie bieüeic^t einen momentanen (Srfolg errei^

d^en, bod^ toerben fie bie^wtoft be^ (Staate^ auf feine fidlem ®runb^

tagen Bafiren,

,,Unb id) Befürd^te/' — fä^rt er fort — „ba§ fid^ bie Qeit ein^

fteöen toirb , n)o fie mit bem ©efü^Ie ber 9?eue an ben äJ^oment ^nxix&

beulen toerben, in loeld^em fie, bie '^ed^k einer freien Nation Befeitt^

genb, auf ben D^uinen berfelBen il^ren eigenen 9?ed^ten (Geltung berfd^affen

iDoIItem ^enn l^ingegen toir, bon bem gefe^Iid^en iBege aBn)eid;enb,

ftatt nnfere Bered^tigten Slnf^jruc^e gefteub ju mad^en, nad^ dtkn

^Träumereien ^afd^en, ober toenn toir, nad^bem u?ir nnfere Bered^tigten

Slnf^rüd^e pr (Rettung geBrad;t, nid^t BeftreBt finb, biefelBeu mit ben (eBen^-

fräftig geworbenen Stnf^rüd^en unb ben burd^ bie Tlad)t ber 2^^atfad^en

entmicfelten ^er^ättniffen au^^ugfeid^en, bann mag e^ toieber gefd^et^en,

bag biefe^ 8anb nad^ langen Soeben glüdlid^ unb rul^mboü toirb, aBer

id^ Befürd^te , bag eö nid^t me^r Ungarn fein toirb, (So toirb nid^t mef;r

jteneö Ungarn fein, tt)eld^eö ber l^etlige (Ste^^an einft unter feiner trone

bereinigt, nid^t jeneö Ungarn, toetd^eö nnfere 5l^nen mit i^rem -^(ute

ertoorBen, aBer mit i^rer Sßei^^eit erl^atten l^aBen."

„UeBrigen^ fe^e id; ein ungeBrod^ene^ 3Sertrauen in bie Oered^tig^

!eitö(ieBe beö ^önig§, imb id) ^alte bie iöerufung bon bem unrid;tig

berftänbigten gürften an ben rid;tiger 3U berftänbigenben nod; immer

für mögtid^. Qd) bertraue auf bie rid^tige 5luffaffung unb bie bon il^rem

eigenen 3ntereffe eingegeBene ^iHigfeit berS3öl!er, bk mit un§ in einem

J^unbertjä^rigen 33erBanbe ftef;en. Od^ bertraue fd^tiegtid^ auf ben guten

®eniu^ unferer D^ation, toetd;er biefe^ ^o(! ftetö au^ bem Greife ber

S^erirrungen ju ben ®efe^en ber 9^üd^tern^eit ^urüdgefü^rt ffat"

Qn ben ^runbibeen biefer männtid^en (Sloquenj fe^en loir jeneö

Programm niebergetegt , auf m^^^ toix ^inbeuten.

^iefe au^ge^eid^nete D^iebe fam o-^ne 3t»eife( ju f^ät. (So ift mög^

lid^, bag fie, toenn fie frül^er gehalten n)orben, nid^t ol^ne Sßirfung

geBtieBen tt)äre, fo aBer ging fie in ber burd^ bie 5tuf(öfung be^ßanb^

tage^ l^erborgerufenen 5(ufregung Beinahe fpurto^ borüBer.
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^arum erhärte ^i^maiiät^ nid^t frül^er? Sßäre eö nid&t atoed*

mäßiger geiüefen, l^ätte er m($t feine eigene (SteHnng nnb jene feiner

(lotlegen im Sanbe 16efeftigt, ober menigftenö in baö redete Öid^t gefegt,

loenn er früher gef|)roc^en l^ätte ? 2Bar bie ^Debatte über bie erfte 5tbreffe,

loetd^e ba§ ^rinci)? ber ^erü^rnng bon gati au gaU auffteöte, nid^t

eine l^erau^forbernbe ^elegenl^eit, bie 9^otl^h?enbig!eit ber 53erat^nng über

bie gemeinfd^aftlid^en 9^eid^^ange(egen]^eiten au motii^iren ? Sßäre eö nid^t

mögüd^ getoefen, tt)ie bieg 5lnton ^t^^ im Unterlaufe t^at, aud^ im

£)Berr;aufe bie SSort^eite ber :|3ofitiDen ^oliti! au^einanber au fe^en ? Unb

ift e^ nid^t ein (Schaben für ba^ SSatertanb, baß jene grünbtid^en, ^md^
mäßigen unb untüibertegBaren ^emerfungen , mit meldten SJ^ajUt)^ baö

53erl)ä(tniß unferer 9^ation a« Oefterreid^ auöeinanberfe^te , nur post

fostum au^gef^rod^en tourben, alö fie auf bie ^nttoicfelung ber (Sreig^

niffe fd^on feinen ©inftuß me^r ausüben fonnten?

(5^ finb bieg nic^t BIoö Sragen ber SSergangen^eit. "Dk ^ebeu=

tung ber 9?ebe aj^ajlät^'ö ift aud^ nod^ l^eute groß, ^iefe^ebe, ober

iüenn eö fo Beliebt, biefe^ Programm fann ein ^ettengtieb aur glücftid^en

SSerfnü^fung ber 33ergangen^eit mit ber 3ufnnft abgeben ; aber nid^t bou

felbft, fonbern nur menn toix bie <Bai^e in bie §anb nehmen unb bor

ber raul^en Slrbeit be^ 3"f<^utmenfd^tt?eißenö uic^t aurüdffd^redfen.

Sir fe^en bie 3^^^f^tnben unb 33eraagenben, loeld^e barauf ant^

toorten: „SSoau? d^ toirb bod^ feinen (Srfolg ^aben; bie 5luög(eid^ung

ift unmögtid^; e^ toäre eine ijergebtid^e 5(rbeit!''

Sir anth)orten barauf aber nur:

Fais que tu dois , advienne que pourra

!

ST^ue beine ^ftid^t, e^ fomme loaö immer!

xvr.

^er SSerfuc^ a"ut 5(u^gleid^ n^ar migtungen, ber Sanbtag aufgetöft.

|)iemit lüarb nid^t nur bie Söfung ber ftaat^red^tlid^en !^ifferenaen ber

näd^ften ^ufwnft entrücft, auc^ baö innere SSerfaffung^teben hix^U feinen

|)alt ein; benn mit ber 5tuf(öfung beö Oanbtage^ eitten aud^ bie ^u-
nici|3ien i^rem @nbe an. 3Som 21. 3luguft, atfo t)on bemfetben ^age

tüie baö fönigl. 9?efcri^t anr Sanbtagö^ Huflöfung, batirt aui^ ein 9?unb^
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fd^reiBen beö ungartfd^en ^offan^ter^ on bie DBergef^äiie , icetd^e^ bte^

fetSen inx 53ead^tung unb ^luöfü^rung ber U^ ha^n öon ben (^omttaten

unBerürfftc^tigt geblieBenen „G'nftructicn" be^ frükren ^o^hn^kx^ mai}ut

unb burd^ feinen ^on nid^t unbeutüd^ betrat!^, bag ba^ brttt^alb 3)^0*

nate f|3äter eingetretene ^robifcrium feine (Sd^atten toeit borau^ tt>arf.

9^ad^bem nämtid^ baö DfJunbfd^reiBen an bie „feiertid^e (5r!tärung (Sr.

!aif. fön. SJ^ajeftät" erinnert: „baß bie SSerfd^mel^nng ber jnr ^rone

beö l^eiL ©te^l^an gel^örigen Öänber mit ber übrigen S^Jonard^ie (Seiner

SlBfid^t unb (Seinem bäterlid^en ^erjen ferne fte^e, bag ferner (Se. SJ^ajeftät

bie ©e(Bftt)ern)a(tnng unb Hnabl^ängigfeit ber inneren ^Ingetegenl^eiten

Ungarn^ im (Sinne beö ®ef. Slrt. 1790: X., folgü^ fotüol^t l^infi^t-

ti^ ber ^erfonen, dö and^ l^infid^ttid^ ber gorm nnb beö (St;ftem6

ber 9?egiernng aufredet p erhalten tDÜnfd^e," — fagt eö im iDeiteren

SSerlanfe

:

„(5ö ftel^t anger 3^^if^^r ^^6 ^^^ 9^id^tBefeigen ber mit forg^

faltiger SSorfid^t aufgearbeiteten unb mit aüer:^. ^eftätigung berfe^^enen

S'nftruction für bie Obergef^äne, unb bem M ber ^itbung ber (^omitatö^

^ommiffionen befolgten, mit jener Onftruction fd^nurflrad^ö in Sßiber*

f^rud^ fte^enben 9}^obuö jener ungeorbnete unb aufgeregte 3uftanb l^au^t^

fäd^Iid^ 3Ugefd^rieben tüerben mug, an teetd^em aud^ je^t nod^ mel^rere

(Jomitate in größerem ober geringerem 9}^age (eiben. X)ie ^a^l ber

(s;omitat^beamten iDurbe an bieten Drten i^on ber extremen Partei, o^ne

9?üdffid^t auf ^efäl^igung, geleitet, ©er 53erat^ung6faal ber (s:ommif^

fionen ift an toenigen Orten au^fd^Iiegtid^ ben getoäl^tten SJ^itgliebern

unb (5omitat§beamten referbirt, fonbern er ftel^t ben 35olf^maffen offen^

^(uf biefe 5lrt ift e^ natürtid^ , bag bie gragen nid^t unter nüd^terner

löeratl^ung unb nid^t nad^ bem ^etoid^t ber®rünbe entfd^ieben h)erben,

fonbern bie toi(be !2eibenfd^aft(id^!eit ber 9f^u:^eftörer fd^recft bie 3nteöi^

gena jurüdf, fdalägt bie freie SJJeinung au ^oben, unb bie mutnx enU

fd^eibet SÖenn nun je^t bie domitate unter fotd^en 33er:^ättniffen bie

9ffoöe ber Parlamente übernel^men; toenn fie bieg mit imjjrobifirten po^

(itifd^en 3:ribuna(en unb mit einem :|3roi)ocirenben iörieftüed^fel mit ben

übrigen -^uriöbictionen berbinben, fotgtid^ in gleid^er ^cit brei fold^e

®eh)alten ausüben, toetd^e in ber gebitbeten Sße(t nirgenbö bereinigt

gefunben toerben ; lüenn fie babei fid^ nod^ toeigern l^öl^ere SBerorbnungen

anauerlennen : fo übertaffe id^ bem toeifen Urt^eife ^to. . . . bie dnU
f^eibung ber grage, ob eö unter fotd^en S3er^ättniffen mögtid^ ift, ba^

8anb berartig a« regieren, bag einerfeit^ bie ungetrübte gefe^tid^e grei^
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^eit, mibererfeit^ bie biefetbe garantirenbe Drbnung aufredet ex^aikn

lüerbe."

hierauf ge^^t ba^ ©vcutar jur (^ommenttruttg einzelner "»ßunfte jener

„3^nftruct{on" über unb fd^ltegt fotgenbermagen:

„^J^el^rere ^omttate traten gegen bie^teueretnl^eBung auf

baö berkec^ertfd^e Gebiet beö factifd^en Ungel^orfamö nnb Sßiberftanbeö,

a(ö fie bnrd^ i^re ^efd;Iüffe ben Somitat^BetDol^nern bie ©tenerjal^lnng

anöbrü(füd^ 3U Derbteten, unb biejentgen , tDeld^e bei ber (Sin^ebung ber

Steuern l^ilfreici^e §anb bieten, aU Öanbe^berräti^er ^u branbntarfen

fid^ erfred^ten, burd; SSert^eilung i^rer gebrudten ^efdj)Iüffe unb burd^

ben ^erfönlid^en (Sinflug il^rer ^Beamten ba$ ^oit jum Ungel^orfam unb

^ur (Steuerbertüeigerung aufn)tegelten , bie bie ©teuer - ^e|)artirung be^

treffenben ©d^riften nid^t allein felbft ^erau^^ugeben t)ertDeigerten , fcn^

bern aud^ ben SSorfte^^ern ber (^emeinben auftrugen, biefeö ^eif^iet ju

befolgen, unb im ^lügemeinen fotDol)( in i^ren öffentUd^en @i^ungen

burd^ fcanbaBfe 5lu^brüd^e, aU aud^ burd^ ba« aufn)iege(nbe SSerfa^ren

i^rer 53eamten eine fotd^e ^reffion auf bie einzelnen iöeiüol^ner auö=

übten, bag felbft bie friebtid^ften 3^nbii)ibuen ge^ttjungen tparen, burd^

S^ertDeigerung ber (Steuern bie fd^toeren Soften ber S^iütär ^ (^^ecution

gu erteiben, nur um fid^ bor rollen Eingriffen unb erniebrigenber 33er^

folgung 3U beioal^ren. d^ tourbe ^toar für ben auö ber ©teuerberioei-

gerung für dinielm entf)3ringenben (©d^aben (Srfa^ üerf^rod^en, aber

nad^bem bie ^omitate ^ier^u toeber gonb, nod^ 5lu§!unft^mittel, nodjj

gefe^tid^e ®ett)a(t l^aben, fo ift ba^ gemad^te 33erf^red^en nid^t^ Elnbere^,

atö eine ^ur §erabfe^ung beö Elnfel^enö ber (Jomitate geeignete ^Täu*

fd^ung. @ie tcerben eö bal^er nur natürlid^ unb felbftberflänblid^ finben,

bag bie (Btaat^Qttüoit fold^e SSertoegen^eit nid^t ferner bulben !ann, toenn

fie nid;t i^re ganje Elutorität aufö «S^iet fe^en unb Ungarn in ben

Slbgrunb ber 3ögel(ofig!eit ftür3en loid ^ebor bal^er in biefer 59e*

^iel^ung bie ftärferen Wlittcl 3ur Slntüenbung fommen, toerben (Bit e^

geioig alö S^vt ftrenge :|3atriotifd^e ^flid^t er!ennen, ba^ gan^e (^etoid^t

O^re^ ßinfluffe^ baju p bertoenben, ba§ ber !oftbare Bd^a^ ber do^

mitate , i^re freie Ouriöbiction , nic^t gefä^rbet , i^re Beamten bor bem

traurigen (Sd^idfat ber dmpbxex unb 3Biberf|>enftigen betoal^rt werben."

Stuf bie SJiunici^ien Ukb biefer ernfte 3J^a:^nruf ber ^offanjtei

o:^ne ©inbrud. Bk füllten anent:^alben , bag il^r 53eftanb pxecäx, ja

unhaltbar geloorben ; bemgemäj begannen fie tl^eitö fid^ felbft auf^ulöfen,

tbeilö bie $)?egierung ju |)robociren, bie 5luflöfung ber 9J^unici)3ien ju
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t^oUikf^cxh ^tc ^efter ^omitat^ - (Kongregation gaB fc^on iDentge ^agc

nad^ ber Sluflöfung beö Sanbtage«, am 26. 5tuguft, bte (Srftärung au

^rotofotl: „bag ber 1861er ßanbtag ben ^an! ber 9^atton ijerbient

l^abe, baß ba^ (Komttat ben ^roteft be^fetkn, ber ber totüonimen getreue

^(u^brucf beö 33ot!ötütt(enö fet, ^um feintgen mac^e, an jebem ^ud;ftaBen

be^fetben feft^alte unb aöe in feiner OJ^ac^t fte:^enben SJ^ittel antoenben

toerbe, um i^m Erfolg ^u öerfd^affen /' unb Befd^Iog gleichzeitig mittelft

^unbfd^reiknö aEe übrigen d^omitate p einem gteid^en 5Borge:^en auf^

3uforbern. 3)ie 5lntlüort auö Sßien üe^ nid^t tauge auf fid^ loarten;

am 28. erging ein S'ntimat be^ !ön. ungarifd^en @tatt^altereiratl^eö an

ha^ (Komitat be^ On^alt^:

„^ai^hem biefeö ^omitat ben beriüegeneu ©efd^(u^ gefaßt l^at,

feine 3uri^bictionaIred^te tceit üBerfd^reitenb ,
gegen bie Sluflöfung be^

Jöanbtagö 3U :|3roteftiren unb l^ieburd^ bie !öniglid;en dltd^U anzugreifen,

ift biefer !öu. ©tatt^alterei auf aüer^. ^efe^t (Sr. !aif. fi5n. a^oftoL

SJ^ajeftät aufgetragen tDorben, unter ^InnuHirung beö ermäl^nteu ^e^

fd^tuffeö bie (Kommiffionöfifeung biefe^ (Komitatö fogleic^ unb o:^ne ben

geringften SSer^ug 3U fu^^enbtren unb ade ferneren SSerl^anblungen unb

Debatten unter :|)erfön(id^er S3eranth)ortIirf;!eit beö ^räfibenten ftrenge

3u berbieten."

!Der Hefter (Stabtre^räfentanz , bie am 28. 5luguft bem ^eif|)ie(e

beö (Komitatö gefolgt mar, tüarb in il^rer ©i^ung bom 4. @e^3tember

eine analoge TOerl?. (5ntfd;Iie6ung bom 29. 5luguft mitget^eitt unb i^r

gugleid^ funbgegeben, bag ^ux !5)urd^fül^rung biefeö ^efe^^l^, fo toie ber

„in golge beffen erforberlid^en aJlagregetn^' ein Bn. (Kommiffär ernannt

tDorben fei. S05%enb nun bie ^efter (Komitatö^dommiffion bemS9efel^(e

jur @u^|5enfion, um bie ^orte ber amtüd^en „Sßiener 3^itwJ^9" P
gebraud^en, „eine 2Irt 33erö)a:^rung" entgegenfteöte unb trofe beö S5er*

bote^ eine (Si^ung auf ben 30. (Se:|5tember anberaumte, befd^log ber

ftäbtifd^e 3)^agiftrat am 5. ©e|)tember eine „^e^räfentation'^ mit ber

^itte an <Se. SJ^ajeftät: „bie ^el^abilitirung unfereö h^\ol^^ Mtxf).

^ntfc^üegung fu^penbirten Df^e^räfentantenförperö , ai^ be^ toefenttid^ften

53eftanbt^ei(ö biefer <Stabtbe^örbe , aßergnäbigft anzuorbnen unb biefer

neuen S3erle^ung unferer (Konftitution ^Ibl^iffe 3U getoä^ren."

T)a^ @Zabo(cfer (Komitat ftimmte in feiner ©i^ung bom 2. @e^*

tember nid^t nur bem iöefd^luffe be^ ^efter ^omitateö bezügtid^ ber

5luf(öfung beö Sanbtagö M, e6 erflärte nod^ augerbem: „S^ad^bem bie

gefe^Iid^e (Kongregation beö ^efter (Komitate^ burd^ bie nun unb nimmer-
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me^r anjuerfennenbe , tüett burd^ fanctionirte ®efe^e au§er 5l^ättg!ett

gefegte fön, @tatt^a(teret ju Ofen fu^penbivt loitrbe, (egt ba^ (Jomttat

gegen biefeö, fo tDie aud^ gegen ein tt\t)a nod^ erfotgenbeö ungefe^üd^eö

^inf(^retten feierlid^en ^roteft ein/' — ©ie brei ertüä^nten 3]^untci|3ten

Ratten ja^treid^e ^^^ad^folger, bcd^ gab eö aud^ fold^e, bie \id} ben ^roteft

beö öanbtag^ nid^t birect aneigneten. T)a^ (Iraner (Somitat ging l^ier

Doran. ^n feiner (Sröffnnng^rebe an bie Iraner Kongregation am

2. 8e^temBer fagte ber gürft^* ^rima^ ijon ber Sluflöfnng be§

Sanbtagö

:

ff®«^ 3^^^ ^^^ ^eftre]6nngen be^ Sanbtag^ tonnte !ein anbere^,

aU bie Sieber^^erfteöung nnb geftigung ber bon unferen SSorfa^ren er^^

erbten nnb lüä^renb ber ^'a^r^nnberte g(eid^ einer l^eitigen D^eüquie in

(5l^ren gehaltenen 3Serfaffnng fein, ^nx (Srreid^nng biefeö (oralen ^uk^

Betrat ber Öanbtag feinen anberen ^oben, a(ö bie l^iftorifd^e 9?ed^t^bafi^,

bie and^ ba^ fön. ^i^Iom tont 20. OctoBer anerfannte, nnb fo Bebiente

er fid^ and^ feineö anberen OJ^ittel^, a(^ ber fanctionirten ®efe|e. . . .

^m 3I(Igemeinen fann Be]^au|3tet loerben, bag bie 5(u^g(eid^nng unb

gegenfeitige SSerftänbignng an ber geftfteönng jeneö 9}^obn^ gefd^eitert

ift, toefd^er in äi^'fi^J^f^ ^^^ -Q3ürgfd^aft für bie (Sirf;erung ber gemein*

famen 3ntereffen ber SD^onard^ie bienen foIL ^er nngarifd^e i^anbtag

'ifat innerl^alB ber (^rengen ber gefe^üd^en Stutonomie feine ^ereittoißig-

feit freitt3ißig angeBoten. (S^ tourbe jebod^ ^n biefem Qti)ede c^m 3)^it==

toirfnng nnferer t)ater(änbifd^en !öegi§(atii5e, ja mit Umge^nng berfelBen,

in ijßien eine fofd^e centrate D^Jeid^^inftitntion errid^tet, tüe(d;e Ungarn

Oi^ne Slufo^fernng feiner n)id;tigften ®rnnbred^te nnb feiner, and^ burd^

ben^ef.^trt. 1790/91: X. garantirten (SelBfiftänbigfeit nid^t annehmen

nnb nid^t alö gefe^lid^ anerfennen fann, nnb fo nahmen toir benn bie

5lnflöfnng beö refnltatlofen Sanbtag^ lool^l mit fd^merjlid^em ®efü^( nnb

Betroffen, aBer mit rn^iger §)ingeBung anf."

!Der ^efd^(n§, ben ^ieranf baö Komitat einftimmig jn ^rotofott

gaB, Tautet: „%d^bem ba^ ganje 3Serfa^ren nnb jeber 33efd^(u§ beö

öanbtagö ber Sinkflug be^ (^efammtn?i((en0 ber 9'Zation ift, nac^bem er

ferner bem gefetjlid^en •53oben ftrenge unb njürbeboß treu geBIieBen unb

fämmttid^e ^^d)k ber 9^ation iüie ber D^ationaUtäten tertl^eibigte, l^at er

fid^ bie 5ld(itung unb ben ^anf ber 9^ation in Doöem ^a^t uerbient."

— ^nd) bie Dfener ©tabtrejjräfentanj l^ieft eö in il^rer (Si^ung bom

13, @eptemBer für rät^Iid^er, bem ^rotefte gegen bie Öaubtag^-^luflöfung

nid^t birect Beizutreten, aüerbingö unter bem au^brücfüd^en ^emerfen,
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bag bie SanbtagöBefd^tüffe, a(§ an unb für ftd^ ber ^(uöbrucf ber öffent*

(id^en SJJeinung beö ganzen Sanbeö, burd^auö feiner nad^trägüd^en 3«'

fttmmung ber 3)^unict^ten Bebürften.

T)^x Siberftanb, ben bie ^efter (^omitatö :* (^ommiffion bem i^re

©n^penfion anorbnenben 59efei^Ie entgegengefe^t ^atte, mad^te, bag man

in ^kn i^re bödige 3lupfung befd^Iog. ^er fön. nngar. <^tatt^alkxtixat^

glaubte atoar n)iberrat^en jn muffen unb rid^tete beg^atb am 29. Sluguft

im 3ßege ber ^offanjlei eine $Re:|)räfentation an ©e. äJ^ajeftät, in ber

er bie ^Öffnung auöf^rad^, „ba§ e^ unter 55eibe]^a(tung ber con*

ftitutioneUen gormen mit ber S^it gelingen toerbe, bie ^e(^U

6r. SJ^ajeftät mit ben gorberungen beö Sanbeö in(Sinf(ang gn bringen;"

in Sien bel^arrte man jebod^ beim ^efd^Iuffe ber Slupfung. -ön bem

auf 53efe^( (Bx. ä^ajeftät an ben fön. ungar. <Btatt^aikxmat^ l^erab*

gefanbten allerg. 9^efcri^t bom 31. 5(uguft ^ä^t eö:

,,@e. faif. fön. a|3oft. Syiajeftät ^at ben ftarfen unb feften Sitten,

bag bie burd^ baö !iDi:|)(om bom 20. October befräftigten conftitutio*

neuen 9led^te Ungarn^ unberle^t aufredet erl^aften toerben fotten; aßein

eben fo ftarf unb feft ift ber aöer^öd^fte (Sntfd^Iug, toeld^em gufolge ber

gegenwärtige orbnung^toibrige3uftanb nid^t länger gebulbet toerben fann

unb eö notl^tcenbig ift, ben ^el^orfam unb bie gefe^tid^e 3(utorität iDieber*

l^er^ufteüen, bamit Ungarn mit conftitutioneöen gormen regiert unb ben

burc^ forttoäl^renbe D^ieijung unb Slgitation gequälten friebtid^en 55ürgern

bie^u^e unb ©id^er^eit lüiebergegeben merben fönnen, bie fie mitiJied^t

forbern bürfen. Unb eben toeil ber, auö ber ^enntnig ber ftaat^red^t^*

(id^en SSerl^ättniffe unb ©e^jflogenl^eiten beö Sanbeö gefd^ö^ften ßrfal^rung

gemäg eö fel^r tüa^rfd^einlid^ toar, bag, nad^bem baö ^efter (^omitat,

feinen gefe^tid^en Sirfungöfrei^ überfd^reitenb, offenbar fönigtid^e ^^ä)te

angriff, ba§ fd^ted^te 53eifpie( M ben meiften 3uriöbictionen beö J^anbe^

D^ad^a^^mung finben toerbe: n^ar eö notl^toenbig , bie Steigung ju biefem

bertüerflid^en SSerfal^ren toenigftenö M ben beffer gefinnten, friebüd^en

^omitaten burd^ energifd^eö Sluftreten abjufd^toäd^en."

(Sine ^offanjfei ^ Sßerorbnung bom 3. <Se:ptember an ben Ober^

gefpan^^Steübertreter (trafen Stefan tärol^i lautete bemjufolge bal^in

:

„9^ad^bem bie (^ommiffion ber bereinigten (^omitate ^eft, $i(iö unb

<BoU bie, in ^ejug auf bie 2luf(öfung be§ i^anbtagS unjl^eifell^aften fön.

dit(i}k @r. faif. fön. a|)oftol 3)iaieftät angegriffen, aber aud^ babei nid^t

fte^en geblieben, fonbern bie anberen ^uriöbictionen burd^ 9?unbfd^reiben

12



3U einem g(etd;en SBerfal^ren aufgefcrbert l^at, unb überbteg bafür Mannt

ift, bag fie bte gefetü($e Unterorbnung nid^t anerfemtt unb unter -^e^

nü^ung i^rer ^age im ^itte(|)unfte beö Öanbe^, burd^ ba§ fd^äblid^e

^eifpiel i^veö Ungel^orfamö auf baö ganje Öanb in auöfd^reitenber

9?ic^tung p toirfen Bemüht ift, unb nod^ Jüngft ge(egen:^eit(id[) ber 3Ser^

öffentlid^uug ber bcn ber !ön. ungarifd^en (Btatt^alkxd mitgetl; eilten

S3ercrbnung il^r Bi^^erige^ incorrecte^ 35erfa^ren fortfe^te, — njar (Se.

faif. fön. a|3oftoL 9}b|eftät ge^tüungen, bie genannte ^ommiffion befi=

n 1 1 i b auf^utöfen , unb fotDol^t Behufs ber auö^ufül^renben Unterfud^ung

Begügüd^ be^ am 26. 5Inguft in ber @i^ung ber d^omitat^^d^ommiffion

gefaxten -^efd^Iuffe^ , a(^ aud^ Be^uf^ ber neuen (^onftituirung ber

^ommiffion, ben 5Dlinifteria(rat^ unb ginan^=^'ißrocurator ^art:^ü(omäu£^

(^omBü^, in ber Ouatität eine^ fön, ^ommiffär^ gu -entfenben. (S§

ift nid^t bie SlBfid^t (Si\ faif. fön. apo^toL 3}|aj;eftät, bie alt-^ergeBrad^te

(s:omitat^^;j'nftitution , a(ö mel^r]^unbertjä^rige ®runb(age unferer gefe^=

üd^en grei^eit unb unfereö gortBeftanbeö 3U fd^toäd^en, aBer @r ift ge=

nöt^tgt, bie gefe^Od^e Drbnung unb ben ®el^crfam n)ieber ^erjufteüen,

ol^ne tüetd^e bie ^omitate bem Qmd^ i^rer Drganifation nid;t ent*

f^red^en fönnen."

5lm ©d^tuffe erffärte bie 33erorbnung nod^, ba§ burd^ biefe allerg,

.^eftimmungen baö 5Imt be^ OBergef^anö nid;t aufge^oBen, fonbern Bloö

bie S^l^ätigfeit beöfelBen :|3robiforifd^ fu0|)enbirt merbe. — ^ar in fcld^er

5Beife bie 5Iuftöfung Befd^Ioffen, fo burfte and^ bie für ben 30, @ept.

feftgefe^te ^eratf^ung ber ^omitat^^d^ommiffion nid^t gebutbet toerben;

bie Betreffenbe ^räfibiat^^iifW^ ^^^ fönigl. ungarifd^en (Statt^^alterei^

rat^eö ging bem erften SSicegef^an, "ipaul D^^är^, am 24. ^u. 5lm

29. Vormittag berfammette fid^ ber ^eamtenför|)er ju einer d^onferenj,

unb gaB feine ^efignation au ^rotofoö; unb afö 9^ad^mittagö ettca

jtüanaig $D^itg(ieber ber (I^omitat§==(^ümmiffion ju einer ^Scrconferena 3U=

fammengetreten haaren, erfd^ien ein faif. fön. Dffi^ier im @i^ungöfaafe

unb mad^te bie ^Ö^itt^eitung , bag baö ^omitat^^au« auf ^efe^f ber

932i(itärBe'^örbe burd^ eine 2:ru|)|)enaBt:^ei(ung Befe^t fei, unb baß bie

BeaBfid^tigte ^erat^ung nid^t ftattfinben bürfe, tDorauf 5)1^ är^ bie

(Si^ung auf^oB. ^ie miUtärifd^e ^efe^ung bauerte aud^ am näd^ften

^age fort; gegen Tlittag, üBerreid^ten ber DBergefpan^^teübertreter unb

ber erfte 3Sicegef|5an i^re eigene ^emiffion unb bie be^ gefammten ^e^

amtenför|)erö bem ©tattl^attereiratl^. |t
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^it geringen unmefentüd^en Ibtoeid^ungen trugen \iä) bte !^inge

in mel^reren anberen SJ^untci^ien p; einer ^Serorbnung ber |)of!anjIet

pfotge ntu§ten bie ^rotofode ben fönigüd^en (^ommiffären borgelegt

tüerben, unb jtt)ar 16el)uf^ ber (^treid^ung be^jenigen, \m^ auf bie 'an-

eignung beö ^rotefteö gegen bie ^lufföfung beö Sanbtagö ^epg f^atU,

2l(§ in ber 'ipienarft^ung beö 6tabtmagiftratö bom 29« OctoBer

ber fön- (^ommiffär erf(f;ien unb baran erinnerte, bag er bereite frül^er

bie ^Sorlage beö ^rotofDlI^ i3om 4. @e:|)tember Bel^uf^ ber angeorbneten

Süfc^ung genjiffer unjufömntlid^er ©teilen in bemfelBen, bom ^agiftrate

»erlangt, biefer jeboc^ beut Verlangen nid^t entf^rod^en ^aBe, rid^tete

ber ^ürgermeifter bie grage an i^n, ob er fid^ gum SßoEpge biefe^

S3erlangen^ auf bie betoaffnete ^ad^t berufe, unb im SÖßeigerung^faHe

biefelbe in 5lnf|3rud& ne^^men toerbe. 2luf bie erfolgte iöejal^ung lieg ber

^ürgermeifter ba^ »erlangte ^rotofoll borlegen, unb ber fön. ^ommiffär

»oll^og bie ßöfc^ung mel^rerer (Stellen.

@u^:|3enfionen unb 5luflöfungen blieben inbeg nid^t lange auf ein*

^elne 9)^unici|)ien befd^ränft, in fur^er ^^it treten fie al^ allgemeine

9i)2agregel auf. Qn einem (Sd^reiben beö trafen g o r g ä d^ bom

14. Dctober an bie Dbergefpäne tuerben biefe an ben, bon ber borjäl^ri*

gen „3nftruction" anbefol^lenen ^ih erinnert unb um bie fofortige SD^it*

t:^eilung erfud^t, in toeld^er 3Beife fie biefer ^flid^t entfprod^en, im

gaüe fie aber bie borgefd^riebene gormel nid^t beibe^lten, bie hü ber

ßibe^ablegung benu^te gormel in ganzer 5lu^be^nung einjufenben. '^a^

toar eine ^rieg^erflärung gegen fämmtlid^e SJ^unicipalbe^örben, bie ol^nc

5lu^na^me im ©inne ber 1848er ®efe^e unb auf 'bie 1848er (^efe^c

beeibet tourben. 5lm 18. Dctober ergebt an biefelben 5lbreffen folgen*

beö 9?unbfd^reiben

:

„|)od^geborner §err Dbergef|)an! SBie eö avi(!i) ^to. god^geboren

befannt ift, toerben ben bom 20. Dctober l. -S. batirten aHerl^öd^ften

(Sntfd^liegungen 8r. ^J^ajeftät gemäß bie auf bie gemeinfd^aftlid^en ^n*

tereffen ber ganzen ^omxd)k be^üglid^en 9}iilitär* unb ©teuer*

angelegen^eiten 3U jenen (^egenftänben ge^ä^lt, in betreff loeld^er

biö 3U t^eiterer 3Serfügung ber ®efe|gebung bie biö^er beftanbenen 3}Jag*

regeln i^re Geltung beibehalten. — ^ad^bem in golge beffen ber aller*

^od^fte ^efe^l ©r. !aif. fön. a|)oftol. SJ^ajeftät in betreff ber näd^ften

orbentlid^en O^ecrutenfteEung gu mir l^erabgelangt , unb ju ber erfolge

reid^en unb geredeten S3ollftrec!ung biefer Slngelegenl^eit bie ^ittoirfung

ber d^omitate unb befonberö ber Dbergefpäne, toeld^e ben eripäi^ntett

12*
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oKerl^. ^efc^lüffen gemä§ anä) md(>t öerttjetgert toerben !ann, unentBe^r:*

ü^ ift: fo fcrbere id^ (Stt). §od^geboren auf, fid^ mit umgel^enber ^oft

etttfd^teben p erHären, tüeld^e 5luöfid^t (Sh). ^od^geboren in betreff

ber ^BoHjie^ung ber ^ecrutirung in bem 3^rer Leitung anbertrauten

^omitate burd^ bie (^omitatöbeamten l^aBen, unb faßö baö (S^omitat bie

3)^itn)ir!ung bertoeigert, inft)iefern -^e. !aif. fön. a^oftoL 3Jlaieftät auf

3^re -53eretttt>i((ig!eit red^nen fann, baö ©teilen ber S^lecruten tf^aU

fäd^üd^ gu Beförbern, unb namentUd^ toetd^e «Sd^ritte dto. §od^geboren

jur ^rreid^ung biefeö ^totät^ fotDo^t borsufd^Iagen, a(ö aud^ auszuführen

BeaBfid^tigen. — Q3ei biefer ©elegen^eit fann id^ ntd^t uml^in, bie 5luf^

merffantfeit dto, ^od^geboren jugteid^ barauf l^injutenlen , bag bie ©in^^

treibung ber (Steuer ntittelft 9}?i(itärgeh)alt , U)ie bieg aud^ dto, ^c^^

geboren einfe^en werben, nid^t beftänbig fortbauern fann ; bie 5lufl^ebung

biefeö tt>ibertt>ärtigen 3^^^"^^^ ^^^^ ^^^^6 gteid^faöö nur burd^ bie

3)^ittt)irfung ber (S^omitate unb Obergef|)äne erreid^t icerben. ^^ forbere

bal^er (5to. |)od^geboren auf, bie ertoäl^nte (Srftärung aud^ auf bie ©d^ritte

auöbe^nen p iDoHen, toeld^e bon bem 3:^rer Leitung anbertrauten ^omi^

tat jur (^rreid^ung biefeö Qidt^ erwartet toerben fönnen«

Sien, 18. Dctober 1861.

(^raf 5lnton gorgäd^."

(^teid^^eitig erfd^ien ein faiferlid^eö patent, toeld^eö unter -33e*

rufung auf ben 10. ^aragra^jl^ ber gebruarberfaffung anorbnete, baß

bejügüd^ ber birecten ^Steuern für baö 3a^r 1862 in ber ganzen

aJionard^ie jene ^eftimmungen in 5lnmenbung fommen, toeld^e für baö

S3erti)a(tungöia:^r 1861 maßgebenb toaren. Unb ebenfalls üom 18. Dct.

batirt eine ^unbmad^ung ber faif. fön. ginanj-SanbeSbirectionS-^lbt^ei^

lung für baö ©rogtoa^bein^Dfeuer SSertoaltungSgebiet, toeld^e bie ^t^

meinben, (Korporationen unb «Steuer^flid^tigen aufforbert, il^ren bejüg*

(id^en ißer^flid^tungen nad^gufommen unb mit ber SJ^a^nung fd^tießt:

„3^nSbefonbere toirb ben ©emeinben unb ^or|3 oration en

bie i^nen nad^ ben befte^enben ©teuergefe^en unb ißorfd^riften obliegenbe

ajiitioirfung M ber ^emeffung, SluSfd^reibung unb (gin^

bringung ber (Steuern mit bem beifügen in Erinnerung gebrad^t,

ba§ jene (Steuerbeträge, toeld^e in gotge ber Unterlaffung biefer Wlit^

toirfung nid^t eingebrad^t toerben foßten, au« bem (^infommen unb

SBermögen ber (^emeinben unb (Korporationen einzutreiben

fein njerben
"
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Sßaö bie DBergef^äne auf ba^ (Schreiben beö §of!an3(erö be^üg-

üd^ ber (Sibeöformet geantwortet ^abtn, ift mrgenbö jur Deffentüd^fett

gelangt; aöerbtngö aber ein ©d^reiben beö Sörften^^rtntaö, a{0

5(ntn)ort auf bie bom §of!an^(er l^infid^tlid^ ber (Steuer^ unb ^ecruten^

Slngelegenl^eit an färnrnttid^e Dbergef^äne ergangene Slufforberung. !Diefe

Slnttüort l^at burd^ i^re entfd^iebene <Bpxa^t ungemeine^ Sluffel^en erregt,

unb baburd^, bag fie gfeid^^eitig
, ja bietfeid^t nod^ bebor fie an bie

5lbreffe gelangte, in ben 3^ttungen beröffenttid^t tourbe , bie 9legierung

em^finbüd^ berül^rt, unb ^tte jur gofge, bag ber gürft^^rimaö bom

^aifer nad^ SBien gerufen tourbe, unb am 3. 9^obember fonnte man in

ber officieöen „Siener 3^ttog" lefen:

„(Se. !aif. fön. apo\tol SJJajeftät l^aben ben ^rimaö ton Ungarn,

^arbinal <Scitob§!^, am !Donner^tag ben 31. October b. 0. in

einer ^(ubien^ ju empfangen geruht unb bemfelben ^^M fotool^l über

ben 3n^a(t al^ über bie SSeröffentüd^ung feinet in ber (^igenfd^aft

a(^ Dbergef|)an beö ®raner (S^omitateö unterm 24. Dctober an bie

ungarifd^e ^offanjlei gerid(>teten «Sd^reibenö baö atol^öd^fte SJ^igfaßen

auögebrü(ft."

^alb barauf erl^iett ber (S^arbinal in feiner Obergef^antoürbe ben

(trafen ^luguft g o r g ä d^ jum 9^ad^fofger. ®ki^ ber 2{nttt)ort beö

gürft-^rimaö lauteten n3a:^rfd^einüd^ aud^ bie 5][ntü)ortfd^reiben ber

anberen Dbergef))äne l^infid^tüd^ ber ©teuere unb ^ecrutenfrage ah
fd^fägig; bod^ gelangten biefelben nid^t gur S5eröffenttid^ung.

^er fön. ungar. Statt^altereirat^ mad^te nod^ einen testen

^Innä^erungöberfud^. !Die betreffenbe, in ber ^icafteria(^(Si^ung bom
16. October berat^ene unb am 27. Dctober (Sr. SJ^ajeftät überreid^te

^Re^räfentation ana(i?firt junäd^ft bie 'äxt ber 9?econftituirung biefeö

:^öc^ften ungarifd^en IDicafteriumö unb fä^rt bann im Söefentüd^en fot^

genbermagen fort:

„^er getreue fön. ^BMt^aiUxeixat^ , bem atter^. SSertrauen (Sti).

faif. unb a^oft. fön. ^ajeftät ^ulbigenb, beeilte fid^, bie i^eitung ber

inneren SSertt)artung beö Öanbeö gu übernehmen, (^r t^at bieg im (^efü^l

fetner unerfd^üttertid^en 3:reue gegen (Sto. faif. unb apo^tol fön. 9}?aieftät

unb feiner 2kU aum ^Satertanbe unb in ber glü^enben Hoffnung, ba§,

nac^bem aKe jene gragen, toefd^e bem On^atte ber am 20. October

b. 3=. erfaffenen aöer^. fön. (^ntfd^rießung gemä§ in ber <B(^tdeU ge-

laffen würben , eine mit ber SBürbe ber trone unb mit ben gefe^(id()en

Sünfd^en beö Sanbe^ gteid^mägig bereinbare befinitibe Söfung erlangt
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l^akn würben, jener Za^, an mtd)tm ber gürft=^rtma^ unfere^ Öanbe^

bte ^rone beö ^eiligen Stefan anf ba§ gefa(6te §)an|3t (^n?, !aif. unb

a^oftcL fön. 3)^ajeftät fe^en tüiirbe, ber 3:ag ber gänjlid^en Sln^fö^nung

unb ber ijoöftänbtgen Erneuerung jeneö ^^erjltd^en S^eri^ältniffe^ fein

toerbe, toelc^eö ^ir>ifd^en beut gefe^üd^en SJlonard^en unb ber ungartfd^en

Station fammt ben mit i^r tjereinten Stationen immer beftanb unb ju

il^rer gegenfeitigen ^o^^a^xt Beitrug, unb ba^ an bemfelBen ^age gu^

g(ei(^ jeneö SSer:^ä(tnig befinitib feftgefteEt unb geregelt tcerben lüürbe,

miä)e^ ba^ Sanb fraft beö ^anbe^ ber pragmattfd^en «Sanction, bie

eine neue iBei^e erl^aften feilte, mit ben übrigen Säubern unb 3SöIfern

ber äJ^onarcbie unauflösbar öerbinbet !l)iefeö 33er:^ä(tnig naturgemäß

unb bauernb gu geftatten, btibete bie (Sorge ber ungarifd^en O^egierung

EtD. faif. unb a\^o\tol fön. Tlaie\t'dt, unb inbem biefeS getreue fönigL

9?egierungö'!Dicafterium feinem abgelegten (Sibe treu, unter bem ©c^u^e

ber bie Unab^ängigfeit unb (Setbftbertüaltung beS ßanbeö garantirenben

®a 5131. 1790: X , 1715: III. unb 1741: Vlil. bie ^eobad^iung

ber ®efe^e übertoad^te, füllte eö fid^ S^^gleid^ i)er|3flid^tet , alle feine

^eftrebungen bal^in gu rid^ten, bag eö bie ^ie unb ba auftaud^enbe

©ereigt^eit ber ^emütl^er befd^toid^tige, bamit baS erforberlid^e 3Sertrauen

jtotfd^en bem Sanbe unb bem SJ^Duard^en je feftere 3ßurge(n fd^tage, unb

ber ^eg gur (Srreid^ung jenes S^^^^^ r iceld^eS EU). faif. unb a:poftoI.

fön. 932ajeftät in ber am 20. Dctober t?. ^. erlaffenen allerg, fön. dnU

fd^Itegung aderg. aufpfteden gemixten, forgfältig geebnet U)erbe. —
jDiefeS ernfte (Streben ber ungarifd^en Ü^egierung fanb hd ben meiften

^uriSbictiDuen beS SanbeS feine Unterftü^ung, unb ^tatt nüd^terner -^e^

rati^ung unb ©rtoägung tüurbe bie gefe^tid^e Stellung ber ^offan^fei

unb beS fön. ungarifd^en Stattl^altereirat^S (Sto. faif. unb apoftoL fön.

SJiajeftät in 3tt*^if^^ g^^ogen. Obfd^on jebod^ i>k (S^omitatS^ unb ftäbtifdf;en

^ommiffionen ben ^oben ber 1848er (^efe^e betretenb, biefen (S^efe^en

factifd^e (Rettung ju berfd^affen bemüht toaren unb l^ieburd^ bem regel^^

mäßigen gortgange ber ^Ibminiftration große ^inberniffe in ben ^eg

(teilten, ^at biefeö treue fön. ^icafterium feine §offnung nid^t aufgegeben,

benn eS toax ber SJleinung, baß bie burd^ bie eilfjäl^rige abfolute 9^e^

gierung erzeugte Slufregung ber (^emüt^er einer fälteren Ueberlegung

^ia% mad^en toerbe, eS glaubte bieß um fo pberfid^tlid^er , je me^^r eS

i)on bem entfd^iebenen ^unfd^e (SU). faif. unb apoftol. fön. SJ^ajeftät

überzeugt toar, bie nad^ ben Ereigniffen bon 1848 unoermeiblid^ getüorbene

befinitibe D^egelung ber bejüglid^ ber 3uriSbictionen beS SanbeS erfolgten
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jproijtfortfd^en ^eftimmimgen im SBege bev (^efe^geBung gu Ben)ev![teüigen.

3uv (Sinbämmung ber nac^fid^tig Beurt:^eilten erflen 5lu^fd^reitungen beö

öffent(td;en SJ^unici^aöeBen^ tüirfte (5tt). !atf, unb a^oftoL !i3n. S^^ajeftät

unterm 16, -öannar (. S> erlaffeneö !ön, O^efcri^t ico^Itr^ätig ; benn in

gotge baöon begann ber regelmäßige (^ang ber abminiftratiben SSer^

tDaltung \id) ^n fräftigen, in mehreren (^omitaten machten bie Unfd;(ngig^

feit ber geftigfeit, bie Sln^fd^reitnngen ber fältern Ueberlegnng $ia^,

tua^ bie Hoffnung anffommen lieg, ba§ ba^ 35ertranen in bie lUer^öd^fte

^erfon unb in bie Regierung dtv. SJ^ajeftät fid^ immer me^r ftärfen

nnb U^ gum in lu^fic^t geftellten Sanbtag bie ^eru^^igung ber (^emüt^er

unb bie äJ^ägigung ber Slnfid^ten fotoeit Dorgefd^ritten fein toerben, bag fie

eine erfolgreid^e 5(u^gleic^ung ber, ber Si3fung :^arrenben ftaat^rec^tlic^en

gragen refultiren toürben, tt)a^ unjtüeifell^aft anc^ für ben ungel^inberten

gortgang ber Öanbeöabminiftration ben Seg beften^ gebal^nt fjätk. Sie

fe^r nun biefeö gegenüber ber unabhängigen D^egierung be^ Öanbe^ fid^

enttDidelnbe Vertrauen bnrd^ bie nad^ bem 26. gebruar ftetig antDad^fen-

ben -Q^eforgniffe erfd^üttert tonrbe, unb tDeld^en Hinflug biefelben auf ben

ganzen Verlauf be^ balb barauf eröffneten Öanbtage^ übten, ift (im.

faif. unb a|3oftol fön. äl^ajeftät mei^lid^ befannt !Diefer ungünftige (Sin-

fing blieb allerbing^ auc^ auf bie 3ö?^^9^ ^^^ inneren ^ermaltung md)t

o^ne i^olgen, infofern bie, au^ 5Inlag beö Dcrem?ahnten allerg, fönigl

^efcri))te^ fid^ jeigenbe SiKfä^rigfeit be^üglid^ ber Unterbreitung be^

^ubget^ @eiten^ ber ^omitate immer me^r ^u fd^minben begann: ben-

noc^ unterbreiteten mehrere (S^omitate, inbem fie öon ber Sluöfd^reibung

unb (Eintreibung ber jur iDedung ber ^omitat^au^lagen erforberlid^en

(S^elbbeträge im Sege ber !Domefticalfteuer Umgang nahmen, i^r ^ubget

jur geftfteKung be^felben unb ^nr Inmeifung ber betreffenben (^elb=

fummen biefem foniglid^en ungarifc^en (Statt^altereirat^e. Inf mld)^

^inberniffe jebod^ biefe treuergebene fön. 9?egierung^be^örbe in i^ren

SSerfügungen be^üglid^ ber Slntoeifung ber ^omitat^au^gaben hü ben

ginan^be^örben nnb bereu Organen geftogen, — bieg ^at biefelbe in

il;rer unterm 17, 5l^ril b. 3, an dto. faif. unb a|)oftol. fön. 3}^aj;eftät

gerichteten untert^änigften 9^epräfentation au^fü^rlid^ t)or3Utragen fid;

erlaubt. 5lbgefe^en batjon, bag bie, tro| ber öon biefer Stelle erfolgten

^(nmeifung, bon ben betreffenben d^affen oertoeigerte 5lu^^a^lung ber 3ur

^Dedung ber domitat^au^lagen erforberlid^en (^elbbeträge bie (S^omitate

not^toenbigertoeife in bie jtoingenbe ßage oerfe^t ^at, bag fie, bem aüerl?,

^efe:^le entgegen, bie Slu^fc^reibung ber ©omefticalfteuer p befd^liegen ge==
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nöt^igt toarett: l^at btefeö 33erfal^ren ber gtnanjorgane Bebeutenben Hntag

3ur 9^ä]^rung be§ SJiigtrauenö gegen ben fön, nngartfd^en ©tattl^attereirat^

geboten, obfd^on gerabe jene Drgane im S'ntereffe ber aßerl^. SlBftd^ten

^to. SJ^ajeftät jnr Unterftü^ung btefer treuergebenen 9^egterung§5e^örbe

unb ^onfolibirung tl^reö gefe^üc^en Hnfel^enö berufen toaren. — On i)ie(

l^öl^erem ®rabe ncc^ mugte baö SiJ^ißtrauen int ßanbe in golge jener

oöerl^. 3Serfügung junel^men, infolge toetd^er dto. faif, unb a^oftoL fön.

9}^aieftät o^ne Slnl^örung 3l^reö getreuen fön. ungarifd^en (Stattl^alterei^

ratl^eö bie Slb^altung einer auö ben ferbifd^en ^etool^nern be§ früheren

ferBifd^^anater SSertoattung^gebieteö 3u conftituirenben ferbifd^en 9^ationa(=^

toerfantmtung ju geftatten gemixten, unb m^^ aUtx^, SSerfügung nid^t

iDegen i^reö ^n^alte^, fonbern toegen ber Sirt i^re^ (Sntftel^enö biefeö

getreue fön. !^icafteriuni ermutl^igte, feine ^eforgnijje bor (Sto. faif. unb

apoftol fön. aJiajeftät in ber bom 13. Wdx^ b. a, 3. 15.410, batirten

9?e^räfentation in untertl^äniger §u(bigung auö^uf^red^en. T)a^ ©efül^l

feiner ^flid^t beran(a§te ferner biefen getreuen (Stattl^attereiratl^ in feiner

am 22» Tlai b. a gemad^ten Unterbreitung arn^ bagegen in tieffter

(^l^rfurd^t (^infj)rad^e ju erl^eben, bag dto. faiferL unb a^oftoL fönigt.

3)^ajeftät mit aUerl^. (^ntfd^Iiegung bom 15. ^ai b. -S. aße in biefem

Sanbe angefteüten faif. fön. d^iöitbeamten unb ©taat^biener, fotoie bie

in biefem Sanbe ftationirten faiferL fönigt. ginanjtoad^mannfd^aften biö

jur toeitern S5erfügung unter SJ^ititärjuri^biction gu fteüen, folgüd^ in

kriminal' unb (S^ioitred^töangelegen^eiten ben Dfener unb ^emeöoarer

Oberfriegöcommanbanten , bejie^ungötoeife ben bortigen SJiititärgerid^tö-

barfeiten p unterorbnen geruhten."

„^lllerburd^tau^tigfter taifer unb a^oftoL ^önig ! ^er ®. 2(. Cl.

bom 3^al^re 1723 orbnet e^ beutlid^ an, bag ber ungarifd^e fön ^Btatt^

l^aftereiratl^ i)on jebem §)ofbicafterium unabl^ängig fei imb tebiglid^

unb unmittelbar bie ^efel^Ie t>on (Sto. faif. unb a:|JoftoL fön. 9)^aieftät

empfange. !^ie ®®. M. 1662: IV, unb 1741: M fagen, baß (Sm.

faif. unb apoftol fön. SJ^ajeftät in ungarifd^en Slngelegen^eiten nur ben

^afi) ungarifd^er dlät^t einju^ofen geru^^en mögen, ^a^ ben ^®. 5(31C.

LI. unb LXXXIil. ijon 1723 bürfen aüe im Sanbe befinblid^en :^eamten

o^ne Unterfd^ieb nur unter ben Öanbeögefe^en ftel^en. ®er (^. ^. 1723:

Cl. ijerbietet bem fön. ungarifd^en (Statt^attereiratl^ ben ^oU^n^ bon,

ben ßanbe^gefe^en entgegenftel^enben 35erorbnungen. !l)ie Umgel^ung fo(d^*

ftarer, auf bie unabl^ängige innere ^ertoaftung be^ Sanbeö bejügtid^er

unb aud^ mit ben am 20. October t. 3. erfolgten aderig, fön. dnU
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fd^üegungen dto. üJ^ajeftät in engem ^itfammen^ang ftel^enber ®efe^e,

bie (Sinmifd^ung ber gmanjbel^örben in bie gefe^üd^en S3erfügungen biefeö

getreuen fön, ungarifd^en (Btattl^alUxeixat^ , bie factifd^e SSerl^inberung

t^reö S3oÖ3ugeö, bie iStettung ber Beamten unb beö !Dienft)3erfona(eö

unter äJ^ititärjuriöbiction , ferner bie ^Verfügungen ber 9)li(itärBel^örben

in fold^en 5(nge(egen^eiten , h?e(d^e aßein unb auöfd^lie^id^ bie S[norb=

nungen ber ^it)it6e^örbe erl^eifd^en, erfd^ütterten nid^t nur t)onftänbig ba^

SSertrauen in bie mal^rl^aft conftitutioneöe Regierung, fonbern beranlagten

oud^ bie 3^uriöbictionen beö Sanbeö jum feften ©laufen, um nid^t ju

fagen, jur Ueberaeugung , bag biefer gel^orfame fön. ungarifd^e <BtatU

]§a(tereirat^ im Sinkflug be^ aöer^. Siüenö (StD. faif. unb a|)oftoL fön.

^majeftät, gegen ben @inn ber ®®. 2151. CI!. ton 1723 unb X. Don 1790

unb mit Umgel^ung berfeI6en, ben ®runbfä^en beö abfotuten 9^egierungö==

f^ftemö l^utbige. tiefer ge^^orfame fön. ungarifdfie (Statt:^a(tereirat^ loürbe

fid^ gegen bie aüerl^. ^erfon @to. SJiajeftät unb gegen bie bem SBater*

taub fd^utbige ^reue berfünbigen, toenn er nid^t anerfennen toürbe, ba§

ein l^erborragenber Z^üi ber ^etDo^ner be^ Sanbeö, bon ber Slnl^äng-

(id^feit an bie gbrreid^e ^erfon unb ben 2:^ron (5m. SJ^ajeftät burd^:=

brungen, ben friebtid^en Sluögteid^ ber i^rer Söfung l^arrenben ^taat^^

red^tlid^en gragen l^eig erfe^nt, biefen ^unfd^ j[ebod^ bon ber 3bee ber^

auf ben gunbamentalgefe^en beö ßanbeö Beru^enben dltii^k unb einer

unaBl^ängigen Regierung nid^t ju trennen bermag. HSer aud^ bie ^effer^

gefinnten mußten in ii^rem ©tauben an bie conftitutionelte Regierung

erfd^üttert toerben, aU fie ju erfennen gestoungen maren, bag jum ^a(S)^

t^^ii be^ ol^nel^in erfd^ütterten ^(nfel^enö unb ber gefefetid^en (Stellung

beö leitenben fön. ©icafterium^ in ba^ ijom ©efe^ Dorgefd^riebene 33er*

fal^ren be^felben bon «Seite frember ^el^örben fctd^e (gingriffe gefd^al^en,

ioetd^e mit ben (^efe^en unfere^ 3Satertanbeö in birectem ©egenfa^

(te:^en, — iubem fie ferner erfal^ren mußten, baß mit ber 5(u^breitung

eineö fotd^en, mit ber 3^bee eine^ georbneten Btaak^ nid^t berträgttd^en

!Dua(i^mu^ bie (S^nftenj einer conftitutioneüen 9?egterung immer mef;r in

ben §intergrunb gebrängt ioarb. !©iefer ge^orfame fön. ungarifd^e «Statt«

^(tereirat:^ ftel^t nid^t an, ja er ^lt fid^ im (^efü^f feiner unerfd^ütter==

fidlen Sirene für ber^ftid^tet , bor (Stp. faif. unb a^oftoL fön. SJ^ajeftät

offen unb aufrid^tig p gefte]^en, baß er M fo böEig erfd^üttertem S5er*

trauen, trofe feineö treueften unb beften SßiKenö, infofange nid^t im

(Staube fein toirb, ben (^rtoartungen ßto. OJ^ajeftät unb beö S3ater(anbeö

au entf))red^en, biö ben gegen feine gefe^lid^e 5(utorität unb (SteEung
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gerichteten (^inmif(jungen buvd^ bte gefe^tii^e ©erndt (gm. äJiajeftät ein

tDtrffamer ^amm entgegengefe^t tDirb. (5r lebt ferner ber UeBerjengung,

bag jene S5erfügungen , tceld^e in go(ge ber, nadf) 3lnf(öfung be^ gefe^=

geBenben ^ör^erö Don einigen ^omitaten nnb (Stäbten gefaßten ^efc^tiiffe

für nöt^ig erad;tet n^urben, nnb ]6e;^üg(ic^ tüetc^er 3Serfügnngen biefeö

nntert^änig leitenbe ^Dtcafterinm feine -^eforgniffe in ben aßernnter*

t^änigften D^^e^räfentationen tont 29. Slngnft nnb 3. October (. 5. (Sm.

laiferl. nnb a^oftoL !i3nigL SJ^ajeftät an^pbrüden fid^ ertanBte, ben er^

tonnfd^ten (Srfotg anf conftitntioneöem Sege fannt erzielen toerben, nnb

baß jeber SSerfnc^, ber öon i?er ererbten Sanbeö - ^erfaffnng abtoeid^t,

onftatt bie ©emnt^er ^n beruhigen nnb ben friebticJ^en Stu^gteid; an^n^

bahnen, nnr bie @rregtl;eit ber ©emnt^er fteigern nnb bie 3$ern)i(!(nngen

i)ermel^ren njürbe.

„T)u ^offnnng, bag ber je^ige, anf bem Sanbe nnb feinen ^e-

Xoof}mxn, fo n)ie anf ber ganzen 3}^onarcbie (aftenbe 3"f^^^^ ^^^^ ^"^^

nel^nte, bie gefe^üd^e Orbnnng, gleid^toie bie 5(ntorität nnb ber SBir^^

fnngölreiö be^ ge^orfamen fönigL ©icafterinntö t^ieber ^ergeftellt nnb

befeftigt njerbe, concentrirt fid^ aüein in ber geheiligten ^erfon (Sto.

faif. nnb apoftol. !i3n. SJ^ajeftät. Qn Ungarn finb bie Dbergefpäne bie

Organe ber 9?egiernng, fie finb bernfen, bie O^egiernng^getoatt in ben

^omitaten ^n re^räfentiren, fie muffen jtoifd;en ber ]^i?d^ften (^^tdalt nnb

ben ^ontitaten ba^ termitteinbe ^anb bilben. gerne fei e^, i^re ^rene

unb i^re gnten Slbfid^ten in B^^^f^^ ^^ Stehen; toa^ aber fann natür='

(id^er fein, a(^ bag (5jd SO^ajeftät biejenigen lenne, n)e(d^e bie aüer^.

$erfon (Sto. SiJ^ajeftät in ben Somitaten re^räfentiren , bie bon (5ü).

9}2ajeftät mit ber 9?egiernngggen)a(t beüeibet tonrben, — nnb bag fie

anbererfeitö Gelegenheit l^aben, bie allerg. 3lbfid^ten (Sto. ^ajeftät nn^

mittelbar bon @tt). SJ^ajeftät ^n ternei^men. Sln^ biefem ®rnnbe toagt

e0 and^ biefer nnerfd^nttertid^ getrene fön. nngarifd^e (Statt^attereirat^,

fid^ an dtü, faif. fön. a)3oftoL SJ^ajeftät mit ber anernntertl;änigften , e^r*

fnrd^töboHen ^itte p n)enben, ^to. OJ^ajeftät mögen gernl^en, bie Ober*

gef^äne ber (^omitate nm bie aüer:^. ^erfon (5tt?. OJ^ajeftät ^n ijerfammetn

unb btefelben mit jener, (gü). SJ^ajeftät angebornen nnb bie ^erjen ge*

toinnenben fön. ®nabe jn i)er:|)flid^ten , n)e(d;e ein fo er^^abene^ Slttribnt

(gü). älZajeftät ift. Senn bie Dbergefpäne ber (S^omitate i)on ben fiirft^

lid^en ^ippm (gto. iD^ajeftät üerneT^men merben, baß dtio. 9}Zajeftät bie

SSerfaffnng in Sirftid^feit anfred^t ^n ermatten beabfid()tigen nnb nid^t^

5tnbere^ toünfd^en, a(^ ba§ bie gefe^Iid^e Orbnnng, bie gefe^lid^e Slb*

1
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l^ängigfeit unb ber gefe^üc^e (^el^orfam tüteber I;ergeftent icerbe, Wm
fie ijernel^men tcerben, bag bie i)äterltd^e (Sorgfa(t (St», äJ^ajeftät nur

bte iöegtüdung beö Sanbeö unb baö aögemeine ^o]^( ^um 3^^^^ W^ —
bann tuerben, bann muffen fie fid^ getoig Der bem fürftlid^en Sorte

beugen, unb bie 5l^ofte( jener Sel)re tDerben, ber infolge baö ^o^ dto.

aJ^ajeftät m^^^^ ^«^ ^^W ^^^ ^(^^'^^^
f ^^^ ^iiW ^^- 3)lajeftät ber

9?u^m be^ Sanbe^ ift SlBer nic^t in biefer ^e^ie^^ung aöein lüäre ba^

allerg, ^rfd^einen (StD, !aif. fön. a|)oftoL 93^a}eftät in biefem 35ater(anbe

^eitSringenb, (56 gibt 9}^iI(ionen in biefem ßanbe, tpetd^e enttoeber auf

3rrn)ege geleitet, ober untoiöfürtid^ t)Dn ber glut^ ber in eine fatfd^e

9f?i(^tung gebrachten öffentlid^en SJ^einung an ben 5Ibgrunb ber ^efa^r

gertffen tüurben. 3Ba6 fann biefe tüieber unb auf6 al(er(eic^tefte , o^ne

baß eine traurige ^eriobe erfolgen müßte, ^ur *i(3fli(^t ^urüäfül^ren, toa^

fann bem ®efe^e bie nöt^ige Sld^tung totebergeben, tDa^ fann ba^ er^^

fd^ütterte SSertrauen l^erijor^auberft , toa^ bie erf(^ütterte (Sett>a(t unb

5(utorität ber !i)icafterien lieber l^erftetlen, tDenn nid^t bie ge:^ei(igte

^erfon ^tü, SiJiaieftät? ^a^ getreue fön, ^icafterium ift tief überzeugt,

bag bieg einzig unb aöein ßU). 9J?ajeftät ju betüirfen vermögen, ^a^

(Srfd^einen (ito, 3}?ajieftät im Greife biefer getreuen, unb t^ie auf i^re

^nftitutionen eiferfüd^tigen , eben fo Xn^i p begeifternbeu , unb burd^

®nabe, t^eld^e bie 3ierbe ber Sll^rone ift, fo leidet p getüinnenben "R^x^x^w

tDäre ein toal^rer ^riump^, benn nur in bem ritterlid^en Sluftreten unb

im fön. Sorte (Sn?. SJ^ajeftät liegt ber '^oxiS^tx, n)eld^er im «Stanbe ift,

bie ^flänfefüd^tigen p befd^ämen unb bie ^utgefinnten i\\
ermutl^igen. ,

.

Un^ä^lige tüerben, toenn fie (Sto, OJ^ajeftät i?on ben O^ät^en beö Sanbeö

umgeben fe^en toerben, fid^ bem ^^rone (Siü. SJ^ajeftät näl;ern, um ba

STroft unb (Sd^u^ ^u fud^en, unb ton (Sto, ^ajeftät fd^eibenb, toerben

fie ben ^'önig fegnen unb i^m banfen unb feine S^o.^i unb (Glorie ]^oc^==

greifen, ^ie glän^enben (Strahlen ber (^nabe unb (^ere(^tigfeit6(iebe

(5tD. SJ^ajeftät tüerben fid^ i)on ben 3i«nen beö alten ^uba iDeit^in er-

gießen, unb im ^er^en ber ^eijölferung biefem ßanbe^, tüeld^e auf i^ren

ta|)fern, ritterlichen unb geredeten ^önig ftol^ fein toirb, tcerben bie 5ln^

tpefen^eit unb bag berul^igenbe fön. Sort (Sit). SJlajeftät bie nur fd^lum^

mernbe, bod^ nid^t erftorbene iöegeifterung , toeld^e ba^ glorreid^e 3^^^"

alter be6 ^önigö ^at^ia^ toieberf^iegelt, aufö neue erttjeden. ^ögen

bal^er (Sti), SJ^ajeftät ba^ Sanb burd^ bie lller:^. Slntoefenl^eit beglüden

unb baburd^ aud^ allergnäbigft p bezeugen gerul^en, baß (Sto. 9}Zaieftät

bie %(^. M. 1741: YIL, 1791: IX. unb 1792: Y., meldte fid) auf
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ben Slufent^att beö ^önigö in biefem ßanbe Be^te^^en, aüergnäbigft in

(E^xm Italien . . . ^er trene fön. ©tattl^altereirat^ ift bon ^u groger

^ietät unb §n(bigung gegen dto. SJiajeftät gel^eitigte Werfen erfüKt, er

faßt bie §errfd^er:|)flid^ten nnb borgen dto. ^JJajeftät bie( 3U rid^tig anf,

alö baß er eine länger banernbe 5(nn)efenl^eit dto. 9}?ajeftät in (itD.

äJiajieftät getreuem Königreiche Ungarn ju l^offen nnb ju bitten tragen

foüte, benn er mi^ eö fel^r tt)o^(, bag fid^ (gtp. SJiajeftät bäterlic^e

(Sorgen nic^t bloö anf bie SSöÜer biefeö !öanbeö, fonbern anc^ auf iene

ber übrigen iBänber ber ^Uionard^ie au^bel^nen : bod^ möge eö biefem fön.

^icafterium geftattet fein, im (Be\ixf)k feiner unerfd^ütterüd^en Streue

(gti). !aif. unb apoftoL fön. SJ^ajeftät auf ben ^nl^alt ber ®®. M. 1567

:

XXVI. unb 1723: IV. afieruntert^^äntgft aufmerffam p mad^en, toeld^e

bie 33erfügung entl^alten, baß in 5lbtoefen]^eit beö Könige ber (Statthalter

baö fön. ^Infel^en im i^anbe aufredet erhalte. Unb beßl^atb bittet biefer

ge^orfamfte fön. (Statt^altereirat:^ (Sto. SJ^ajeftät in tieffter ßl^rfurd^t,

baß dtü, 3)?aieftät gerufen möge, biefeö ii^anb mit einem, auö ber SO^itte

bon (5tD. OJ^ajeftät erl^abener ^errfd^erfamilie, toefd^e fo an^gejeid^nete

unb begabte, ja aud^ bie SSerl^ättniffe unfereö ßanbeö fennenbe (Sr^l^erjoge

befi^t, — ju toäl^lenben fön. (Statthalter gu erfreuen unb ju begtücfen.

T)a^ ^anb ift auf (5to. 3)^aieftät burd^taud^tige §errfd^erfami(ie ftolj, ba

mel^rere ä^itglteber berfelben , inbem fie bie ^ürbe eineö ^alatin^ unb

fön. <Btatt])aUex^ befteibeten, baö Sanb mit begeifterter 5luöbauer unb i

mit fefter §anb aud^ unter ben fd^it)ierigften 33erp{tniffen an baö ^kl

ber 3iJf^i^^^n^eit, beö SBol^tftanbe^, ber ^lütl^e unb Sßol^tfa^^rt filierten»

T)a^ öanb ^at fid^ baran getDö^nt, in ber ^o^en ^erfon beö auö bem

burd^taud^tigen faif. fön. §errfd^erf/aufe getoäl^Iten fön. ^Btattl^aitex^ baö

fön. 5lnfe^en unb bie gefegtid^e ®en)att ju bere^ren. ©er nüd^ternere

^^ei( ber (SiniDol^ner beö Sanbeö ipünfd^t eine ftarfe unb 5(utorität be=

fitjenbe D^egierung; bie 35er;^ä{tniffe forbern ebenfadö eine ftarfe unb

5lutorttät Befi^enbe Regierung, unb eine mäd^ttge über jeber Partei

fte^enbe S^legierung er^eifd^en aud^ bie 3^ntereffen ber (Sintoo^ner beö

ii^anbe^, eine fold^e D^egierung, tt)e(d^e im (Staube fei, baö gtüifd^en (Sto.

äJ^ajeftät unb bem ^anbe beftel^enbe gefe^üd^e :53anb immer fefter ju

fnü|)fen, ju erhalten unb bauer^ft ju mad^en. SBirb ein fold^er fön.

(Btattl)altex an bie (S|)i^e ber ungarifd^en 9?egterung gefteöt, fo toirb

baburd^ ba§ bon aüen Seiten erfd^ütterte 5(nfel^en be^ fön. ungarifd^en

Statt^attereirat^eö toieber l^ergefteüt, bie in aüen 3^^^3^^^ ^^^ Regie-

rung fo unentbe^rfid^e ^in^eit njieber belebt, unb jener gefe^toibrigen
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ßinmtfd^ung, toelc^e biefer getreue fön, ungarifd^e @tattl^altereiratl^ ^um

Sfla^t^dl be^ friebttd^en 5Iu§g(e{d^eö fo oft p erfal^ren genöt^tgt ioar,

ein !Damm entgegengefe^t toerben. ^Daö Strfen eineö fctd^en fön. 8tatt^

l^atterö unb bie bemfelben uorangel^enbe Slto^. Slntoefen^eit toixb fidler

unb mit (Srfotg ben Sßeg jur mögttd^ftbatbtgen erfotgretd^en Slbl^altung

beö Sanbtageö eBnen, unb rafd^ toirb toteber eine äl^ntid^e Slera l^erBei*

gezaubert fein ioie jene mar, tDä^renb toeld^er bie 53eti)ol^ner biefeö ^an-

be^ unter ber mel^r al^ fünf^igjäl^rigen S5erh)a(tung @r, !aif. fön. §o^eit

beö ^alatin^ unb «Statthalter^ Oofef, rul^mboUen ^(ngebenfenö , bie

(Segnungen ber gefe^üd^en grei^eit, ber 3iifJ^iß^^n]^eit unb conftitutio-

neöen Sßo^^tfa^rt ungeftört genoffen."

^aö l^ier anem^fol^tene Programm beö (Btatt^alteveixat^e^ fiel in

ben §auptpunften mit bem ^latf)^ beö gürft^^rimaö gufammen, eö burfte

bal^er gteid^faßö nid^t auf (Srfofg red^nen. — S5on bemfelBen S^age, an

h)e(d^em eö bem ^aifer üBerreid^t tourbe, batirt benn aud^ folgenbeö

§offanjtei * ©d^reiBen an alle DBer^ unb SSicegef^äne

:

„@to @e. faiferl. fönigt atJoftoL SJJajeftät gemixte

taut am l^eutigen Slage funbgegeBenen atterl^. münbtid^en ^efel^I^, bie

SlBl^attung jeber toie immer genannten öffentlid^en (^omitatö * SBerfamm*

Tung Bio auf loeitere aßerl^. S5erorbnung entfd^ieben ju berBieten. 33on

biefem aüer^. ^efel^te Beeile id^ mid^ (5tt> mit ber 5(ufforberung

in ^enntnig au fe^en, baß @ie mit (5m|)fangna^me meinet gegenwärtigen

^erid^teö in bem ^§rer Leitung anbertrauten (5^omitate fogteid^ bie 21B*

l^attung jeber toie immer Benannten unb unter toetd^em S5orh)anb immer

aBjul^altenben öffenttid^en d^omitatö^SSerfammtung unter ber auf ^to

^erfon kftenben SSeranttoortung unBebingt ju ijeri^inbern BelieBen mögen.

— 31^0'^^^^ glauBe id} uod) Bemerfen ju muffen, baß, um ben SSoIIaug

biefeö aüerl^. -^efe^lö p fidlem, babon an^ baö iBicegef^)anö==5(mt burd^

mid^ in ^enntniß gefegt tourbe. dto :c.

Sien, 27. DctoBer 1861.

®raf gorgäd^ m. p.''

5lnftatt iebod^ biefer Slufforberung gu folgen, remonftrirten bie

Somitatö ^ 35erfammlungen gegen baö (Sd^reiBen beö §errn ^offanaterö

in neuen ^ef^räfentationen an (Se. 9}iaj[eftät, bereu (5nbe gar nid^t aB=

gufe^en toar, Bio bie 'äiUx^, §anbfd^reiBen bom 5. 9^obemBer

jebem »eiteren ^^emonftriren ber conftitutioneßen Organe ein ©übe

mad^ten unb einen 'än^mffm^u\tanb M ^robiforium einführten,

^ie Betreffenben aderig. ^anbfd^reiBen tauten:
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„Ötekr ^raf gj^^Säd^! :^te UnBotmägtgMt be^ größeren ^^ei(ö

bev ungarifd;en 9LRuntci|)ien inib bte offene, an (Sm|)i5rung gren^enbe

Siberfe^Iid^feit gegen tote immer geartete, ^nr §erBeifü^rnng georbneter

3nftänbe ertaffene SJ^agregeln Ut>xol)t anf ba§ gefa^rt^oöfte ben gort-

beftanb ber öffentltd^en Drbnnng, o^ne bag bte ^e^örben in i^rer ber==

matigen ^inrid^tmtg unb bie gegenwärtig üMid^e Slntoenbnng ber Beftel^en-

ben (Strafgefel^e beö Smtbe^ gegen fo(d^e, bon ber großen Tl^f)x^a^

3)Zeiner getreuen Untertl^anen mipitügte, anwerft Bebanertid^e Eingriffe

^intänglid^en @(^n^ jn gewähren unb ben überljanbne^menben Unge^cr^

fam 3n Betoältigen ijermöd^ten. — d^ ift SJ^eine §)errfc^er^f(id;t unb

SO^ein unerfd^ütterlic^er Siüe, biefe Sln^fd^reitungen fräftig ju jügetn

unb burc^ ^erftedung georbneter 3Serl^ä(tniffe ben fd^ulbigen (^e^^orfam,

fo toie bie 5lntorität ber Regierung neu 3U Befeftigen.— ^^ad^bem jebodj)

bie 5Iu^füf;rung ber burc^ bie ^^ot^toenbigfeit gebotenen au§erorbent(irf;en

aJkßregeln mit ber auf bie ®®. 5151, bom 3?a^re 1723 unb 1790 ge^

grüubeten bermaligen (Einrichtung 3)?eine^ !ön. ungar. @tatt^a(tereirat^e^

nid^t bereinBarlic^ ift, — unb anbererfeitö bie Hoffnung, ben Saitbtag

in 3)^einem ^önigreid^e Ungarn 3ur i^erfaffung^mägigen ^(uötragung ber

in ber ©c^toeBe geBIieBenen fragen bemnäd^ft lieber eiuBerufen ju fönnen,

fid^ infolange unerfüHBar ertoeift, Bio bie §)erfte(Iung eine^ georbneten

SSertoattungö^uftanbeö ^qn bie ertoünfd^te äl^öglid^feit Bietet, — fo

finbe -i)d^ bie burd^ QJieine 3Serfügungen bom 2 0. Octo^
Ber 0. 3. unb im (Sinne ber oBenertoä^^nten^efe^artüef
bon 9^euem in'ö iöeBen gerufene cor^joratibe Sßirffam^
ttit äJieineö !öm ungar. Statthalter eiratl^eö, fo toie

gleid^^eitig aud^ bie Sl^l^ätigleit ber ^O^unici^ien be^

ßanbeö Bio ^ur §erfteUung ber geft orten offen ttid^en

Drbnung jeittoeitig ju fu^))enbiren unb bemjufolge bie

5luf(öfung f ämmtl[irf;er nod^ Befte^enben (Eomitat^^^ unb

<Diftrict^''(S;ommiffionen unb ber ® emeinbebertretungen
ber lönigl. greiftäbfe ju berfügen. — 3nbem 3^d^ Sie mit

ber Slu^fü^rung biefe^ SJ^eineö ^efel^teö Betraue unb Bepgüd^ ber 5luö^

toa^ ber mit ber fünftigen Leitung ber (Somitate 3U BeKeibenben $er==

föntid^feiten , inwieweit 5tenberungen not^toenbig töerben foüten, O^re

toeiteren Einträge gewärtige, — §aBen Sie aud^ Bio ba:^in Sorge ju

tragen, baß bie (aufenben ©efd^äfte ber 3Sertoa(tung in ben ^omitaten

unb freien Stäbten Bio 3ur ©infe^ung neuer Organe burd^ bie gegen==

toärtigen SDIagiftratuaten unter ^erfönlid^er S5erantn)ortlid^feit ber Betreff
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fenben ^nbtbibuen berart fortgefül^rt tcerben, bag ber öffentliche X)kn^t

feine UnterBred^mtg eiieibe, — SO^einem (Btatt^alttx im Königreiche

Ungarn, beffen (Ernennung unter (Einern erfolgt, tDerben Mein fönigt.

ungarifc^er «Statt^altereirat^, bann bie DBergef^äne, 5tbniiniftratoren ober

fonftigen ^Sorftel^er ber ^omitate nnb bie ^nrgermeifter metner ßanbeö==

]^an|)tftäbte Dfen^^eft in aöen feinen, bie öffenttid^e 33ern)attung be^

ßanbe^ Betreffenben 3(norbnungen (^el^orfam jn (eiften gehalten fein. —
5lu6 ber Beilage tüerben @ie ferner bie S5erfngnngen entnel^men, toelci^e

Sd) rncfftd^tHd^ ber UeBeriDeifnng unb ber 5lBnrt^eiInng bon Beftimmten,

gegen ben ^eftanb ber öffentlichen Orbnnng unb gegen bie ©icj^er^eit

Don ^erfonen unb (gigent^um gerichteten 33erge]^en unb S3erBred^en an

bie STcifitärg er id^te, an "Mdmn Kriegöminifter gleid^jeitig ju er^

taffen Mi<^ Betoogen gefunben l^aBe. — ^teid^tüie e6 aBer SJJeine ernfte

5lBfxcj^t ift, bie in Tl^mm Königreid^e Ungarn burd^ BeKagen^tDertl^e

9?än!e gefä^rbete Drbnung burd^ bie oBenertüäl^nten |)robiforifd^en 5Iuö^

nal^m^magregetn je el^er toieber l^ergeftelttt ju feigen, bamit bann bie nod^

fd^toeBenben gragen auf üerfaffung^mägigem 3[öege gelöft tüerben fönnen,

eBenfo f|)red^e 3^d^ eö bon 9^euem auö, baß eö SJ^eine unerfd^ütter:'

lii^e: 5lBfid^t ift, bie S^einem tönigretd^e Ungarn in ^e*
treff ber 3Öteber^erfte((ung feiner SSerfaffung, feiner

9?ed^te unb greil^eiten, feinet !Oanbtage§ unb feiner
munici^aleu (Sinrid^tungen fraf t 3!J^eineö !l)i^Iomeö Dom
20. DctoBer b. S. geiDä^rten 3ugeftänbniff e aud^ für
bie3it^"nftungefd^mä(ert unb unberBrüd^fid^ aufredet
3U erl^alten.

Sßien, ben 5. 9^obemBer 1861.

granj ^'ofef m. p.''

„SieBer gelbmarfd^aß = Lieutenant ®raf ^ä(ff^. ^(^ ernenne

@ie ^u 3)ieinem (Stattl^atter in äJ^einem tönigreid^e Ungarn.

Sien, ben 5. ^obemBer 1861.

granj 3ofef ni. p."

!Die Beilage, bereu baö atferl^. §anbfd^reiBen an ben ©rafen

gorgäd^ (SrtDä^nung t^ut, Beftimmt im SßefentUd^en

:

„33om 3:age ber tunbmad^ung biefer SSerorbnung unterliegen im

Königreid^e Ungarn bie nad^Benannten ftrafBaren ^anbtungen, aud^ tDenn

fie bon (Iibi(|)erfonen Begangen öjerben, ber Unterfud^ung unb ^eftrafung

burd^ bie faif. fön. SJ^ilitärgerid^te nad^ ben, mit ben Beaiiglid^en ^tn*
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orbnungen be6 allgemeinen (Jtttt * ^trafgefe^^e^ t)om 27, 3)^ai 1852

überetnfttmmenben SSorfd^riften be^ OJiiütär = @traf == ©efepud^eö tont

15. -öanuar 1855, unb jtoar: "Die SSerbred^en beö §od^t)errat;^e^ , ber

iöe(etbtgung ber SJ^ajeftät nnb ber SJittglteber beö fdferltd^en ^anfeö,

unb ber (Störung ber öffentltd^en 9?ul^e; bie S3erBred^en beö Slufftanbe^

unb 5lufru^reö; baö 33erbred^en ber öffentlid^en (^mattt^ü^kit: burd^

gen)a(t[ameö §anbetn gegen eine üon ber 9?egierung jur 33eri^anb(ung

i3ffentlid^er Slngelegenl^eiten berufene 3Serfammtung , gegen ein ®erid^t

ober eine anbere öffenttid^e -^^e^örbe, gegen gefe^lid^ aner!annte ^Ör^jer^^

fd^aften ober 3Serfammtungen, bie unter 20^ittt>ir!ung ober ^(uffid^t einer

i?ffent(id^en ^e^örbe gehalten tüerben, — burd^ gelt)a(tfame §anban*

(egung ober gefä^rtid^e ^ro^ung gegen obrigfeitlid^e ^erfonen in 3(mtö*

fad^en, — burc^ bo^^afte ^efd^äbigungen ober Störungen an (Sifen^

bahnen unb @taat^telegra})^en ; bie SSorfd^ub(eiftung 3u einer bei torbe*

nannten 3Serbred^en; baö SSerge^^en beö 5{uf(aufeö, ber 2:^eitna^me

an gel^eimen ober verbotenen ®efeöfd^aflen, |)erabn)ürbtgung ber SSer^

fügungen ber ^el^örben unb Slufmiegefung gegen ^taat^^^ ober ®emeinbe*

^e^örben ober gegen einzelne Drgane ber D^egierung, 5tufrei3ung ju

geinbfe(ig!eiten gegen Dktionalitäten, 9?eUgion^'®enoffenfd^aften; einjetnc

(^(affen ober ©täube ber bürgerlid^en ®efet(fd^aft , öffenttid^e §erab*

toürbigung ber ©nrid^tungen ber (5^e, ber gamilie, be^ ^igent^umö,

über SCufforberung p ungefefeUd^en §anb(ungen ober D^Jed^tfertigung ber^

felben, ^Verbreitung falfd^er beunru^igenber ^erüd^te ober ^Sorl^erfagungen,

(Sammlungen ober (Subfcri^tionen jur ^Vereitlung ber gefe^üd^en gj^^^Ö^ii

t)on flrafbaren §anb(ungen, iöeleibigung ber Söad^en ober fonft im

öffenttid^en ^ienfte begriffenen ^erfonen, 3Ser(e^ung öon patenten, 33er*

orbnungen unb (Siegeln ber ^e^örben. — ^ie Stntoenbung biefer iöe*

ftimmungen f)at and) auf bie burd^ ^Drud^fd^riften begangenen ftrafbaren

§anb(ungen ftatt^ufinben. — ^er fön. ungarifd^e ^offanjter unb !ön*

ungarifd^e (Btattf)olUx finb ermäd^tigt, jur 5lufred^t^a(tung ber öffent*

(id^en ^u^e, Drbnung unb (Sid^erl^eit für ben ganzen Umfang beö

öanbeö ober für einjetne ^e^irfe unb Orte befonbere Slnorbnungen unb

^Verbote 3u erlaffen, unb gegen bie Uebertreter berfetben ®e(bftrafen

hi^ 3um betrage von 500 ft. ö. Sß. unb grei^eitöftrafen Uß jum

geftungöarreft in ber ©auer eineö Saifxc^ feftauftelTen. üDie Uebertretung

fotd^er 35erbote, inöbefonbere in -Q^ejug auf ben -öefi^^ unb baö fragen

bon Waffen, auf ba6 SKbfingen revolutionärer Sieber, S^ragen von re*

volutionären ^(bjeid^en ober Uniformen, ^jotitifd^ aufreijenbe !^emon*



193

ftrattonen aller 5Irt, Eingriffe auf !atf. !ött. «Solbaten au§er !Dtenft unb

bergleid^en unterliegt ber miUtärgerid^ttid^en -Q3e^nb(ung. — Mt @taatö^

unb ©emetnbebel^Drben unb Organe finb M ftrenger SSeranttüortung ber^

^flic^tet, bie p i^^rer ^enntntg getangenben ftrafSaren §anb(ungen ber

obbe^etd^neten 5(rt ben SJ^iütärgerid^ten Gelaunt p geben, unb ben ^luf-

forberungen berfelben in ^e^ie^ung auf il^re bießfäöigen ^Imt^l^anblungen

ungefäumt 3U entf|3rec^en. -Gebern ber pr Unterfud^ung unb 5Iburt^ei^

(ung ber cBBejeid^neten 23erkec^en unb SSergel^en BefteKten Militär*

geriefte ift in 5lnfe^ung feiner (^ompetenj ein Öanbe^Bejir! pgetoiefen,

unb baöfelbe unterfte^t in unmittelbarer !De^enbenj beut für biefen ^e^

jir! 3ur 5(u^üBung ber gerii^t^^errlid^en dled)te berufenen Wil\täx^(Ecm^

manbanten, ©ie oberfte Leitung unb Uebertüad^ung ber bießfäöigen

5lntt^^anb(ungen tt)irb beut tanbeöcontmanbirenben (generale übertragen,

^tefe (^ommanbanten finb ermäd^tigt, in tor!ommenben gäöen bie SSer^

l^aftung beö ^efd^ulbigten unb beffen Unterfud^ung anporbnen, bie (Strafe

erfenntniffe p ratificiren unb üolljiel^eu p (äffen, ober fold^e uad^ Um-

ftänben p niitbern, fctoie bie ©träfe gän^tic^ nad^pfe^^en. d^ ift

il^nen aud^ baö dltd}t eingeräumt, mit ^ücffid^t auf bie Entfernung be^

Orteö, U)o ber ^efd^ulbigte angel^alten tourbe, pr Unterfud^ung unb

5lburtl^ei(ung ein 9?egimentö* ober ^arnifonö^^erid^t i^xt^ !iDienftberei*

d^eö ijorbel^altüd^ il^rer eigenen Urt^eiIö=^atification p befegiren. gäöe

beö ^od^berrati^eö , ber SJ^ajeftätöbeteibigung , beö Slufftanbeö unb Sluf^

rul^re^ finb am @i|e be^ 8anbeö'(generaI'Eommanboö ju unterfud^en

unb abpurt^eiten. !^ie SOHIitärgerid^te l^aben Ujegen ber p ii^rer (Eom^

^etenj gehörigen ftrafbaren ^anbtungen auf bie in bem S!Jiintär^@traf*

gefe|e üorgefd^riebenen (Strafen; auf för^jertid^e (Strafen aber nur, in-

fofern fold^e nad^ bem (Sefe^e gegen ^erfonen beö Eii?itftanbeö über=

]^au|3t ptäffig finb, p erfennen. ^ejüglid^ beö Sßerfal^renö bienen ben

3)2ilitärgerid^ten bie S3orfd^riften ber 3)^iIitär?(Straf|3roceg*Drbnung pr
^f^id^tfd^nur. Sßar ba^ 3Serbred^en beö |)od^berrat]^ö (gegenftanb ber

Unterfud^ung, ober toenn baö Urtl^eil auf bie ^obeö^^ ober auf eine bie

ÜDauer bon fünf ^'a^ren überfteigenbe grei^eitöftrafe auffällt, fo finb

bie Unterfud^ung^acten üor ^unbmad^ung beö Urt:^eiB ijon 2lmtöU)egen

bem atigemeinen 3}Ji(itär^5I^)3eöation^gerid^te unb bon biefem ber ober^

ften S3}Jititär=-3uftiafterre torplegen. Sm Uebrigen fte^t bem 8efd^ut-

bigten gegen ein jebeö (Straferfenntnig baö dle(^t beö ^ecurfeö an baö

ßanbeö=(Senerat=^(Sommanbo , toenn aber baö Erfenntniß auf eine l^iJl^ere

a(^ einjährige grei^eitöftrafe tautet, an baö a}ii(itär^5lf>}3eIi(ationögertd^t

13
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3U. ©er 9?ecur^ ift Binnen ac^tnnbi^ier^tg (Stnnben nac^ ^unbmac^ung

beö Urt^eiteö Bei bem er!ennenben 3}^iütärgerid^te anpntetben unb läng*

ftenö Binnen ad)t Slagen Bei bemfelBen ju üBerreid^en
'^

!Der fönigl nngarifd^e (Btatt^aiUxtixat^ unb bte !önig(. ungari[c^e

(^nrie icnrben burd^ fönigl ^f^efcri^jte bom felBen -Datum bon biefen

5Inorbnungen unterrid^tet , ber (Btatti^alttxdxaii) tüurbe jur „©arnad^=

ad^tung, Be3ie^ungön)eife jur aUfcgleid^en ^er(autBarung unb ftrengen

SSotlftrecfnng berfelBen" aufgeforbert unb 3ugteid5> berjjflic^tet, „bie auf

bie potitifd^e Slbminiftration beö Sauber ^e^ug ^aBenben Slncrbnungen

be^ (Statthalter^ mit ))ün!tlid^em ®e^orfam 3U erfüllen;" an bie (5urie

tcenbet fid^ baö 9^efcri|)t, „infofern baburd^ (Sure rid^terlid^e ^cm)(>^t^^

eine jeiltoeilige 5lBänberung erleibet/' unb berBürgt ben „unerfd^ütter-

tid^en Tillen, biefe tranfitorifd^en Stnorbnungen
, 3U benen Sir, nur

burd^ augerorbentlid;e 9^otl^tt>enbig!eit Belogen, in golge ber jal^Ireid^en

solange! ber ungarifd^en (^trafgefe^e, unter aufrichtigem !8eibtDefen unfereö

bäterüd^en ^erjenö gegriffen ^aBen, foBalb eö bie tcieber^ergefteüte

Drbnung geftattet, aufpl^eBen unb bie rid^terlid^e ^om^etenj ber !ön.

d^urie in boöem SJ^age toieber ^^erpfteKen."

SSon ba aB tr>ar jeber conftitutioneKe Sföiberftanb geBrod^en. ^e^^

rere 3Jlitg(ieber beö @tatt^(tereirat^eö traten gurüd; bie ^urie fud^te

^tnar in einer 5lbreffe an @e. Sl^aieftät bie ungarifc^en ®efe^e gegen-

üBer bem 33ortüurf ber 8ü(fen^aftig!eit p red^tfertigen, citirte gu biefem

^el^ufe jene älteren ®efe^e, tceld^e bon ben 3SerBred^en ber SJZajeftätö^

Beleibigung unb beö l^anbeöberrat^^ l^anbetn, in^Befonbere ben fünften

^aragra^^ be« ®. 51. 1723: XII., auf ®runb beffen jebe 5lrt bon

35erratl^ ber geBüI^renben ©träfe unterzogen tüerben !ann, unb f^rad^

bie |)offnung auö, bag „(Sto. 2}^aj[eftät fid^ Betoogen füllten loerben, bie

(Erfüllung be^ aEerl^. 33erfpred^en0 :^infid^t(id^ ber Sieber^^erfteKung beö

9fled^t§!reifeö biefeö ^uftijför^erö 3U Befd^teunigen." — SJ^otibirung unb

^Öffnung finb Jeboc^ Bio l^eute ol^ne (Erfolg geBlieBen. SSietme^r mad^te

ein fön. D^efcri^t öom 11. ©ecemBer berfelBen fönigL ^urie bie ^iU
t^eilung: baß baö (bon ben ungarifd^en. conftitutioneCten (^erid^ten Bio

bal^in auger 'ä^t ge(affene) (Stemmet- unb ©eBü^rengefe^ bom 2. 5tug.

1850 „unter Slufred^t^altung ber in ben :|3robiforifd^en S^ormen für bie

®erid^tö:|)flege entl^altenen ^eftimmungen in Unferem ^önigreid^e Ungarn

fortan boüfommen berBinblid^e ^raft Befifee, unb bag baöfelBe tnöBe=

fonbere in ^e^ie^ung fotoo^t auf bie (SingaBen ber Parteien, a(6 auf
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bie ^luöferttgungen ber ©endete, unb bie ben te^tern oufertegten SSer*

^)fltd^titngen jur unaBiDeid^ttd^en 9^orm unb ^Rtd^tfd^nur 3U btenen l^aBe."

Qn ben äJJitntcti^ten mad^ten bie Dbergef|)äne Slbmintftratoren unb

fönigüd^en (Jcmmtffären ^ta|, bereu bor3ügUrf;e, unb unter ben ge*

geBenen ißer^ältntffen nid^t (etd^te 5lufgabe eö toav, an bie (BttUen ber

früheren ^Beamten, h)eld^e m^tin in^gefammt refignirt I?atten unb

!aum fo lange fungiren n)onten, Bio bie (Srfa^männer gefunben tüaren,

neue iöeantten ju ernennen. !SDie ^itbung neuer Df^ei^räfentangen toarb

Biö^er nur an Ujentgen Drten berfud^t, unb aud^ ba erfolglos.

!iDieg ber n)eitere SSertauf ber Gegebenheiten, tüetd^e g(etd^[am bie

testen 3w(^ungen reo !aum ertcad^ten conftitutioneöen SeBenö bilbeten *),

*) Sir i3ertt)ei[en ben ?efer auf ba6 ^uc^: „®cr ungarifc^c 35crfaffmtg8*

flrctt urfunblid^ bargeftellt" (@taat§ar(^ii3 i)on Hegibi unb Älau^olb), alg eine

ouSfü^rlid^e unb ur!unbHd^c S)arfteÖung ber 35crfa[funggn)trren ijom 20. October

1860 6t§ 3ur ©infü^rnng be6 ^robifortuntS.

m
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